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©pradjen borbeljalten. — Madjbrud Wirb geridjtlid) tierfolgt.

- - 1
*.

-

Digitized by Google



8
CO

C7>

CO

CL

Tioä) immer xoax es tiefer hinter. Tie unge-

heure nrilbe ©teppe lag nerfdjneit unb gereift mit

erftarrten Sebensgeiftern. 9tadj aßen Stiftungen

f)in erftrecfte es fid) unabfefjbar, unenblid); als würbe

von biefem ^punft ber Erbe aus bie ganje 2Belt mit

©cf)nee unb @is überwogen, ©eroaltige graue SDunfi;

mänbe fingen rings am £>ori§ont vom Gimmel §erab

nrie bie ©arbinen eines 9iiefen;2lmpf)itf)eaters. Qeben

Slugenbticf fonnte ber SBorfjang aufgeben unb bas

Srauerfpiel: „Jtufctanb!" beginnen.

©as ^erfonat §og bereits auf. Sange ©olonnen

gefpenftiger 9lebelgeftalten froren über bie Süfjne;

ein ßf)oruS von (Sienben, bie lautlos (Uten, lautlos

t)er§meifelten, lautlos ftarben. 3$re tobten Seiber be*

becftert ben Soben.

58 ob, 2>ie Sluferftonbcnen. I. 1
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Sunfte kämpfe enttoidelten fid), als qualme bie

minterlidfie ®rbe. ©teidfj gefcen eines ungeheure«

Trauerftorö, oon oben bis unten jerfepfct unb jer*

riffen, fd&leppte es über ben fallen ©runb. 3n ber

ißölje löfte es ftdf), verrann es in baö allgemeine ©rau

beö £immete, ber fd&toer unb tief Ijerabbrüdte.

93ergeblid(j fämpfte bie ©onne mit ben fünften;

nur guraeiten bradfj ein blutigrottjer ©tra^l f)eroor.

2Bo ber ©lanj Einfiel, flammte eö auf. 3)ie ©tämme

eines Sirfemoalbeö entftiegen ftra^lenb — ein &ain

fttberner ©äulen — bem klebet, um fogleidjj nrieber

barein ju t)erfinfen; benn fdfjon war baö fdfjöne

&immetelid&t oon bem gierigen ©eroött aufgefogen

toorben.

3fn breitem, tiefem Sette burd^og ein mädf)ttger

©trom in melfadf)en Krümmungen baö öbe 2anb.

5Der $lufc mar gefroren. 3tn ben jät) abfaHenben,

toilb jerriffenen Ufern waren feltfame Saute oer=

nef)tnbar; unter ber ftarren ©iöbeefe Hang eö wie

ru^etofeö Saften geisterhafter £änbe, toie erftidfte&

äuffd&lud&jen nadf) ^Befreiung, Sidfjt, Seben.

Sefct fufjr Ijeulenb ber ©türm über bie Steppe.

6r f)efcte bie 9lebel oor ftcij f)cr, jerrife fte, jagte fie

auf, trieb ben Gimmel oon ber ©rbe jurüdE. ©urdf>

bie Suft wirbelte ber ©dfjnee. 2>ort rourbe er forfc
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gewebt, tyier tfjürmte er fidjj empor. ©df)roar$e glccfen

erfdf)ienen auf bem listen ©oben, gletdf) einer 9ieibe

Don frif^en ©räbern.

©djjwärme von 9taben erhoben fidf) mit Reiferem

©efrädhs. ©ie mußten lange umherflattern, el;e fie

einige serfrüppelte braune Sßeiben erfpäf)ten. ©<^nee=

f)üf)ner trippelten aufgeregt fyn unb l;er, ein

hungriger 2Bolf bef<f)lidf) einen &afen, ber fcfjrille

©djret eines 9Raubt>ogels gellte. 2)ann wieber tieffte

fiauttoftgfeit.

$n fdf)nurgeraber Sinie burd£)f$nitt bie Sßilbnift

eine ©trafje, bie fo wenig befahren würbe, bäte fie

gän^lidfj üerfdfjneit lag. Silber l)eute, am Sage twr

Dftem, fam unter bem bünnen ©eflapper einiger

bleiernen ©gellen, von brei lebenömüben ©äulen ge=

jogen, eine Äibitfa ba^er. 33on $eit ju 3*tt machte

ber Äutfdfjer ben 33erfudf), feine Xfywxt anjutreiben;

bodfj blieb es jebes Söial bei einer trägen &anbbewegung

unb einigen, in ben 33art gemurmelten Siebesworten;

es xvat fdE)liefeli($ ganj gleidf)giltig, wann man anfam.

2)er einzige SReifenbe — ein noch siemlicij junger

Wann — mufcte inbeffen anberer 2lnfid)t fein. Sief

vorgebeugt, fdjaute er ftarr ins SBeite, als wollte er

wenigfiens mit feinen Süden vorwärts fommen. 2lber

l*
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aud) bas tjielt fdjwer; benn t)or if)m tt)ürmtc fid& bic

Stebelmauer auf. £>a er feinen ^elj befafe, Ijatte

er fi<$ in eine ^ferbebedte gewidfelt, bie jebod) oon

feinem mäd&tigen Äörper nur ©df)itltern unb ©ruft be=

bedfte. 3Son $z\t &u 3eü fdfjien er bie Stalte ju füllen;

bann bemühte er fi$, feine grofeen, rotten &änbe in

bie 2Iermel feines SKosfauer ©tubentenrodes ju fteden,

was if)m niemals gelingen wollte. ©ef)r balb fuf)r er

aus feinem impromfirten SJtuff toieber fyertwr unb

fuchtelte mit beiben 2trmen in ber Suft untrer, wobei

er fidf) ber frönen SäufdEjung Eingeben mo<$te, bamit

bie müben ©äule ju größerer ©ile anzutreiben.

@r befaft ein üdjt ruffifdfjes ©efidfjt mit ttefliegenben,

meland&olifdjen, grauen 3lugen. Sei 9!afe unb ©tirn

fyatte bie 91atur gefargt; melmefyr: fie war bamit

nidf)t ganj fertig geworben. SDenn bie Stirn mar ju

furj unb bie 3Zafe ju ftumpf geraten Um fo üoIU

ftänbiger waren bie 9Bangen unb ber SDiunb ausge-

fallen, in beffen Äraft unb frifd^er ©innlid&feit fidfj bie

gan^e Qugenb bes SBlannes concentrirt ju tyaben

f<$ien. Xer gtaum eines SSartes geigte <tn

feinem Äinn unb bas fa^le £aar ftieg ungepflegt

borftenäljnlidfj rings um bie abgegriffene Sßelamüfce

auf. 9ftit bem 2Iusbrud von Ungebulb unb ßrregung
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auf feinem breiten, unfdjulbigen ©efidjt £>atte er

etroaä von einem großen Äinbc, baö ben Stnfam}

eineö $efteö nidEjt enuarten fann.

Cfyne feine Gattung ceränbern, ftarrte er un=

Derroanbt gerabeauä, roo vox if)in bie SBett in ©d^nee

unb 9tebel t>erfanf. 2lber, obgleid^ er e§ vox Un=

gebulb unb Srroartung faum aushalten Dermodfjte,

fiel es ü)tn bodj nid)t ein, ben trägen ßutfdfjer §u

fd)nellerem gafyren aufouforbern. ©inmal fprang er

in feiner Aufregung auä bem ©glitten unb lief

ftolpernb vox ben ^ßferben fjer. ©er Äutfdfjer wollte

il)m etraaö jurufen, fiiefe jebodj nur einige bumpfe

Saute auö.

Kalbern ber Sieifenbe einige SBerft gelaufen, gab

er bie ©adje auf, beftieg fein ©efäfjrt von Steuern

unb fxoä) ergebungöüoll unter feine 2)ede. @ö roarb

bunfet, eine fternentofe, nrinbige 9laü)t bra<$ an. ®er

junge 3ttann fcfiauerte jufammen, lehnte fx<f) §urü<f

unb Derfucf)te 511 fcfjlafen. 3Sor feinen gefdfjloffenen

äugen ftieg ein ©eroimmel von gunfen auf, bie In

fdnmnbeterregenber ©djnelle oorüberftoben. ©eine ©e=

banfen üerttrirrten ftä), eine bleierne ©djroere fenfte

fiefj auf ifyn, if)tn roart, ate ftür^e er mit gefeffelten

©liebem in einen bobenlofen 2lbgrunb.
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Unter ben dritten ber ^ßferbe imb ben Stufen bes

©drittens fnirföte ber ©djnee. ®er 9tetfenbe I)ord)te

barauf. 3U^^ bäumte es ü)tn wie fernes, leifes

Äürren unb ©djroirren. 2)as itmd)S an, bas fdjroott

auf jum Saufen unb ©raufen. ®rfGroden fuljr er

empor, o^ne inbeffen im ©tanbe p fein, bie Sttugen

äu öffnen.

©ann fd^Iicf er ein.

3f)m träumte:

...Sin gewaltiges SBeib erf^ien if)m; fdjatten^aft,

als ^ßfjantom. ©ie entflieg ber ©rbe, bie meit auf;

Kaffte roie eine ©ruft. -Dlober umfüllte fie. Stetten

feffetten bie ftarren güfee, fdjlangen fidj um ben

fyagern 2eib, um bie nadten, tobten^aften 2lrme. 3tör

tjerrKdjcs Slnttife war fa^I, ausbrudslos — leblos.

2Bte in SBa^nfinn ftierte fie t>or ftdj I)tn, gerabeaus,

in ein üRidjts. 3Utt)eüen f^ufjtc fie, ftö^nte fie. 6s

mar ein fdjredüdjer £on.

£>a braufte es auf rote ©türm, roie Drfan. ©ine

roilbe ©timme rief: „$rei!" Unb: „§rei! — $rei! —
$rei!" tönte es fort unb fort in ljunbertftimmigem,

Qettenbem Gdjo. $)er S3oben erbebte unb bie ©ruft

rourbe jugef^üttet. ©hinten erblühten; blaffe ©toefen

mit bIutf)rotfyem Stetdj. „§rei!" feufjte bas gewaltige

3Beib aus tieffter ©ruft unb ftirrenb jerfprangen bie
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Selten, „grei!" §audjte fie, unb bem Sräumenben

roax% als üernä^me er ben mädjtigen 2Ul)empg, mit

bem baö Seben in tyx erwarte, „$rei!" jubelte fie,

fc^ritt unb bewegte ftdj — lebte! aber nodj t^at

fte 33etbes roie ein laljmeö, btinbeö Äinb. ©ie tappte,

tajtete. SRun wart, als ob fte ftdj befänne.

Slber nodj raupte fie -Jttcljte von ®ebanfen, no<$

f)atte tyr erfter Saut ifjr nt<$t bie ©pradje ge?

geben, £>enn ba fie reben wollte, begann fie ju

ftammeln unb }u lallen, bte ein ©afeinöfdjauer burdj

ifyren Seib lief, ein Sebensljaud) über iljre $üge glitt,

©ie öffnete ben bleiben SRunb unb fog gierig bie et§;

falte Suft ein. ©abet quoll ein Slutstropfen &nrifdjen

if)ren Sippen ^ert>or.

Sange 3ßü fatnb bewegungslos. S)ann fdjien

if)r etwas $u festen unb fte begann ju fudjen; rafdj,

tyaftig, angjiüoH. ©ie fdjien nidjt ju ftnben, fie fanf

trieber unb wühlte mit iljren &änben unter bumpfem

Sle^jen ben Soben auf
c

barin fte begraben gelegen.

2BaS mag fte fu<$en? ba^te ber Sräumenbe

fd&aubernb. ©ie f)atte feinen ©ebanfen erraten.

O&ne Unterlaß wü^lenb unb grabenb, wanbte fte

fidfj um na<$ i^m, ftierte if)n aus f)ot)len 3lugen an

unb lallte:
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„SJteine ©eete *

3Jlit einem ©djrei entwerte ©afdja.

®as ruffif<$e »oll — baö freie ruffiföe Sott

fu<f)te Dotter Sobesangft feine ©eete.
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(Säforoo, einem norbruffifdjen ©teppenborf von

etwa breifjunbert ßinrootjnern — nod) bis vox Jturjem

f)iefe cö : „Seelen"— rüftete man baö Cftcrfeft beö ^abres

1879. 3n &en Käufern, elenben 33ara<fen auä 33trfen=

ftämmen unb 2ef)m, würben ernftlid)e 9icinigung§üerfud)C

unternommen; man fd)affte ben Sotf) fjinauä unb liefe ben

S^mufe liegen. 9?ur bie „tyeilige Gde" erfreute fidj

einiger ©auberfeit. £ort war ber S3oben roenigfteus

troefen unb 511m Ueberftufe fogar mit 33ud)3 beftreut,

ben bie Äinber unter lautem %i\bd aus bem ©djnee

gegraben Ratten. £aö föeiligenbüb felbft , beffen

Slntlifc mit ftarren, braunen, btföantinifdjen 3ügen

feierlid) genug aus feiner Umrafjtmmg von getriebenem

Rupfer fjerüorfaf), fdjmüdten Sirfenreifer, mit langen

1
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©treifen farbigen Rapiers unb ©olbfd&aum bedangen,

©erneute Äerjen brannten baoor.

©dfjon ftanb in ber 9täf)e be§ gewaltigen Ofens

t>ie Dftertafet gerietet, ©ie war gebedt mit bunt*

fäumigem ©onntagslinnen, bi<$t befefct mit bemalten

pljernen Vellern, ©Rüffeln unb Krügen, fd&roer be*

laben mit geftfpetfen; gebörrten unb gefallenen gifd&en,

geräuchertem unb gebratenem $(eifd), ©teppenl)ü{}nern,

£afenpaftetd(jen, eingemad&ten ©dfjroämmen, ©urfen

unb Sadroerf aus &onig unb 2tni3. @in jiattli^e^

SCfjonfäfed&en enthielt ben vielgeliebten Äroafe, im SDfen

fodfjte bie Äof)Ifuppe unb bie mit Pfeffer geroürjte

©rüfce, brieten bie Piroggen.

33om früfjeften borgen an mürben bie beiben

iBabeftuben bes £5orfe3 ge^eijt. 3ung unb 2Ut natjm

®ampfbäber. SBcr ju ben Honoratioren von ©öforoo

gehörte, bemieö feine 2Infprüdfje auf Slnfeljen baburdfj,

bajj er fid£) fräftig mit 33irfenrutf)en [treiben liefe.

S5on 3eit gu geit fprang bie tyüx be§ 33abel)aufe$

roeit auf, eine ©ampfroolfe quoll t>erau§, aus ber fid£)

eine ©d&aar nadter Äinber entttridette. ©d&reienb

liefen ue auf bie ©äffe, roäljten fidfj im ©djnee unb

ftürjten bann, rotf) ttrie gefottene Ärebfe, mieber ju*

rü<f in bie ©lutE).

©o trieb man es bis 511m Slbenb. Sann gingen
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tue Seilte §eim imb legten bie ^eftfleibcr an; bie

•Btänner ben fonntägigen Sd)afpel$, bie grauen unb

2Jiäbdjen ityre fdEjönen unb feterlidjen weisen SSMen;

gewänber. Sie trugen reiben Sd)mu<f unb auf bem

Äopf glänze ber ^Sowoinif wie ein Diabem.

SItn 2lbenb fafe SBera ^wanowna, bie £odfjter bes

Staroften, Don Äinbern umringt in ber üäterlid)en

£ütte. Sßäfjrenb fie 9Häbd)en unb ftnaben bas £>aar

fämmte, serfudfjte fie, ifmen begreiflidj ju machen,

weshalb in Siußtanb fo lange SBinter fei. Sie kleinen

prangten bereits in itjren $eftfteibern unb darrten

ungebulbig bes 2lugenbli(fs, wo fie aus ber 2Ibenb=

fdjule entlaffen werben foHten. Sarauf würbe aisbann

SJebeö fein Sidjt anjünben unb 2Wc gemeinfam in bie

$ird)e gießen, beren $enfter bereits Ijell erleudjtet burd)

bie SBinternadjt ftratjlten. ®od) Ratten bie Äinber

bas junge -äJtäbdjen mit bem ernften, frönen ©efidjt
4

uiel $u lieb, um fidj nid^t atte 5Diü^e 511 geben, tf>re

Ungebulb ju bemeiftern unb aufmerffam juju^ören.

SBera fprad) mit tiefer, weiter Stimme, oft ftocfenb

unb abbred>enb. %n ifjrem Sßefen lag etwas feltfam

befangenes, jugleid) geiertidjes. 2llS bas lefete ber

Äinber mit möglidtft gtattgefämmtem Äopf vor if>r

ftanb, faltete fie bie großen, weißen £änbe im

Sd&ooß unb faf) barauf nieber : So fonnte fie beffer reben.
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„3jn anbeten fiänbern, meine Sieblinge, ift'ö jcfet

bereits grüljUng, in anberen Sänbem blühen jefct auf

ben SBiefen bereits Primeln unb SBeildjen unb bie

Sirfen fjaben längft Slätter. Sei uns ift's immer

r\o6) Sßinter."

Sie fdf)u>ieg, fjob ben 5topf unb fal; mit mübem,

üerfd)leiertem 33li<f jum $enfter fjinaus auf bie öbe,

tmnterlidje ßanbfd&aft.

„SBarurn ift's bei uns immer nodj SBinter?"

SBera roanbte if)r ®eftd)t bem Keinen grager ju. ©ie

antwortete mit einem ©eufjer; bann befann fie ftd):

„SBeifet bu bas nid&t meljr? 2Ber von eud) Ijat

e§ fidj beffer gemerft?"

(Sine SSBcile allgemeines ©djroetgen; bann ftrecfte

ein Heines rothaariges SJläbtfjen ben 3trm in bie £öl)e.

„3$ weiß es."

,,©o fag's."

„2Beil — meil —
®ie Kleine f<$ien rettungslos ins ©tammein ju

geraden; aber plö|lidf) fiet es üjr ein:

„2BeiI bei uns SRufclanb ift/' beclamirte ftc

triumpfiirenb.

„2Beil bei uns 3tufetanb ift/' ttriebertyolte bie junge

Sefjrerin leife unb langfam. 2>abei blicfte fie mieber

auf unb hinaus; mübe unb hoffnungslos.
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„©u, 2Bera ^wanowna, warum ift's bei uns in

SRufclanb nid&t aud£) wie in anbeten Sänbern?" formte

eine fleine SBifebegicrige. ,^2Bir wollen au<$ ju Dftern

Stumen tyaben, Primeln unb Seilten."

SBera, i^re ©ebanfen fammelnb, belehrte:

„3n Siu&lanb ifi ber 2Binter oiel länger, als in

anberen Sänbern, weil bei uns bie ©onne t)iet weniger

warm fd&etnt. <Pafet gut auf! £>ie ©onne fd&eint in

9iufelanb triel weniger warm, weil —

"

©ie flocfte. ©ie fud£)te nadfj bem redeten Sßorte,

nacfj bem redeten ©ebanfen, fanb jebod^ SSeibes nur

mül)fam unb untwtlfommen.

„33ei uns in Jtufctanb ift es met fälter, als in

anberen Sänbern, weil unfer armes 9tu§lanb fo weit

von ber ©onne entfernt liegt. SDesfjalb grünt unb

blütjt bei uns 2tHeö Diel fpäter; benn nur ba, wo bie

©onne red^t warm unb fjell t)tn fdjeint, fann es warfen

unb gebeten
!"

©ie fd&wieg, atmete f<$wer unb faf) ijilflos

um fidfj.

©in feines ©timmdfjen rief:

„3$ benfe mir etwas. S)arf tdj's fagen?"

SBera ermunterte ben Keinen Qa$tabtn:

„©ewifc barfft bu es fagen. 2>u muf$t ftets fagen,

wenn bu bir etwas benfft unb ftets, was bu bir
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bcnfft. 2>er SJienfd) barf niemals anberö reben, ate

feine ©ebanfen finb, fonft ift er ein fd)led)ter 2Jtenfd).

Unb bu willft bod) ein guter 2Renfd) werben. Xaz
wollen wir 3ltte. 2llfo was benfft bu?"

„@ä ift gar nid)t f)übfd) oom lieben ©Ott, ba&

er 9üif;lanb jebes $a1)x einen fo langen unb falten

SBinter fdjenft. £at SJufelanb bem lieben ©Ott etwaä

ju Seibe get^an?"

2Bera heftete if)re fd&wermütfjigen 3lugen auf ben

Änaben. £er fleine Äerl flaute ganj trofcig brein;

bod) fonnte jein finblid)er Gifer ber Sekretin fein

Säbeln abgewinnen, ©ie rief ifjn gu fid), legte if)re

§anb auf fein gelles £aar unb fagte laut unb feierlich

:

,,2lud) Diufclanb wirb oon ©Ott geliebt. Unb mag

©Ott wo^l fo ftreng gegen 9iuftlanb fein, bamit l)ier

bie Seute beffer werben, als in anberen ßänbern; bie

Keinen Änaben braoe 9)iänner unb bie fleinen 3Jtäbdjen

wadere grauen. SBenn eö in SRufelanb rec^t t)iele

braoe 9Kctnner unb wadere grauen giebt, f<$enft iljnen

ber liebe ©Ott immer metyr Don feinem warmen golbenen

£immelslidjt, immer, immer me^r! £)ann werben bei

unö auf ben äöiefen ^rimeln unb 23eild)en ebenfo

früf) blühen, wie in anberen Sänbem."

3l)re geterlidjfeit mad)te ben Äinbern bang. Sitte

waren ftill. 2)er Änabe, ber mit bem lieben ©ott
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unjufrieben mar unb auf beffen Äopf Söera's £anb nod^

immer lag, fdjjmiegte fidj an baä 9Jtäbd£)en unb flüfterte:

„Söenn mir redfjt brat) merben, fdf)idfen fie un&

bann audfj nadfj Sibirien unb in bie ©ruben mie

meinen SBater?"

Seibenfd&aftlidfj brüdte SBera ba$ Äinb an fufr

unb rief:

„<5§ wirb eine 3eü fommen, roo in 9tufelanb 9Ue-

manb mel)r nad) Sibirien unb in bie ©ruben gefdjjtcft

mirb — Stiemanb, ber ein braver 3Kann ift.

„SBar benn mein SSater fein brat>er 2Jiann?"

„©ein SSater mar ein £elb, ein -Dtärtyrcr!"

3t>re bleiben 2Bangen überflog ein tiefes Stetig

ein ^eifeer ©lang ftral)Ite in ifyren 3lugen auf. Sie

erfjob fid£) unb ftanb mitten unter ben Äinbem mit

leud£)tenbem ©eftdfjt.

„3$ mill audf) ein £elb merben, fie fotten midfj

audfj na<$ Sibirien fdjiden," rief ber junge ©ot)n be&

®ie Äinber begannen $u flüftern unb gu fidlem;

aber SBera mcfte bem Keinen 3ufunftsf)elben ernfc

f)aft ju:

„SBenn ifyx erft grofj feib, mirb Sltteö anberö ge*

roorben fein: 2IHes bejfer, trief, tuet beffer! %i)t ner?

ftef)t es nid&t unb idf) fann es eudlj audf) nid^t fagen.
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ÜBenn bann 2ltte§ cmberö unb beffer tft, fo gebenft ber

^eiligen bcö ruffifd)en SSolfeä; nidjt nur berer, roeld&e

in ben Strien wohnen unb oon eu<§ angebetet werben,

fonbern eurer SBäter, von beneu SWtcmanb weife unb

bie bocf) für Sitte gelitten tjaben; von benen Diele für

uns Sitte geftorben fkib. Unb jefet müfet it)r in

t>ie Äird£)e."

(Sin frö&tu&e* ©etümmel entftanb. 3ebeö Äinb

fud)te fein Sid&i. ®ann ging es an'ö Sln^ünben, roas

burcfjauä nicf)t fo balb gefdfjeljen war; aber fdjliefelid)

flaäerte über jebem fefigefdfjloffenen &änbcben eine

fleine flamme.

aSera mar beifeite getreten unb blicfte mit l)er^

tigern 3lnt^eit auf baä treiben beö jungen 8Sölfdf)en3.

Sie fleine $)tarfa fam §u if)r.

„S)u f)aft ja bein roeifees Äleib nodj mdfjt an.

©e$ji bu uid)t mit in bie Äirdje?"

„3$ bleibe §u &aufe."

,,»ift bu franf?"

„3$ bin ni<$t franf; aber
"

2Bieber fehlten i^r bie regten Sßorte. 2Bie tjätte

fie audf) bem Äinbe erflären fotten, mfyalb fie am
fjeiligen Dfterfeft if)r roetfee* ©eroanb nidjt trug unb

nid£)t mit in bie Äirdfje ging.
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Saftig büdte fie ftd& unb füfetc bas SDläbdjjen auf

tue (Stirn. 2)a$ meinte nridjtig:

„2Benn bu nid&t mit in bie Äirdfje lommft, wirb

ber ^ßope böfc auf bid)."

2)aö prte ber junge ©imitri.

@r ftellte jid& breit x>or SBera auf:

„Slber f<$lagen fott er bidfj nid&t!"

(Sr war ganj aufgeregt. SBera fud&te if)n ju be=

tu^igen

:

«3$ laffe miä) nid&t fd&lagen."

„3Jleine ÜDlutter wirb ade Sage gefdfjlagen," t>er=

rietf) einer.

©r fottte ben Slnberen nid&ts t>orauä ^aben; benn

fogletdf) melbete ein 3roeiter:

„SJleine 3Jlutter audfj — vom SBater, alle Slbenb.

SDann fd&reien fie."

•Jtun fam e§ Ijerauö. 35te meiften SWütter würben

Qefd&lagen, mitunter audf) bie Sßäter. SBater unb

IDtutter tranfen ^Branntwein — jeben Slbenb! Sann

fdf)rieen fte unb fdE)lugen fidfj.

33lafc unb ftumm ftanb 3Bera unb fjörte ju. ©ie

tuagte nidfjt aufeufefjen unb in bie unfd&ulbigen Äinber^

gejxd&ter ju btidfen. ©ie fcfjämte fidjj, als wäre fie

ea, bie täglid^ t)on ro£)en &änben gefd&lagen würbe.

©ie mufete fid£) anftrengen, ju fpred&en:

93 ofc, Ssie «ufetftonbenen. I. 2
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„316er jefct fort mit eudf). Sftr reifet bodj, roeö-

^aI6 if)r biefe SKadjt in bie äirdje ge$t?"

„&eute gtebi's Äroafe unb Äofjlfuppe. — 3a, unb

Piroggen! — Unb gteifö! — Unb $afietd&en!" jubelte

es burd) einanbcr.

SBcra wollte bie Ämber belehren; ftc wollte tynen

fagen:

f^rt fjeute baö Dflerfefl: ßtyriftuö ift t>on

ben lobten auferftanben."

Stber fte fd&wieg. ©a waren SBunber, bie fte

mit @f)rfurd&t erfüllten, bie fie jebod) nid^t begriff.

©te föicfte bie ftinber hinaus.

„3Jtorgen Vormittag fommt iljr wieber. 2Ba&

willft bu, Äteine?"

„3Mne 2Jtutter erlaubt ni<$t, bafc idj wieber*

fomme," fdtfudjjte ba& Äinb. „Sie läfet bir fagen;

bas märe nun einmal fo, ber Sßope fjab' tfjr's »er*

boten, ©er ^Jope Ijat gefagt, bu fjefctefi uns auf.

3a, unb no<§ Diel mef>r §at ber ^ope gefagt, id>

§ab'8 nur mieber t)ergeffen. ©ie finb älle böfe auf

bidj: bu warft gar feine &fjrifiin."

2)ie Äinber maren ftttt geworben. ©<$eu blicften

fie auf SBera, bie fid^ mit ber weinenben Äleinen be*

jcf)äfttgte unb biefe fdjnett $u beruhigen wu&te.
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„3$ werbe morgen beine SDtutter befugen unb

mit iljr reben. ^efet gef)t, fonft fommt ifjr ju fpcit"

&anb in &anb traten fie hinaus in bie ftnftere,

falte SRadjt. S5ie 2Badfjöfersen gelten fie btdjt t>or

if)xtn ©eftdjjtern, fo bafe man bei ber tiefen ©unfek

fjeit con ben nrinjigen ©ejialten nur bie Äöpfd&en

fal). S)ie grell beleudjjteten blüfienben Äinber-

mienen mit ben ftra^lenben Stugen unb ben lad&enben

Sippen taudfjten auf aufi ber $tnftemi& unb fdfjroebten

ba^in nrie eine ©<$aar geflügelter (Sngeteföpfe —
fo bad&te SBera, amgenfter jtefyenb unb i^ren Keinen

$reunben nad&blidfenb, bis fie von bem 3uge ber

übrigen Kirchgänger aufgenommen mürben.

35er jungen Severin tum (Ssforoo warb baä £er$

fd&roer.

... 35a trippeln fie f)in, mit if>ren Sintern burdf)

bie Dfiernad&t nrie vom Gimmel gefallene ©terne.

Sirme, junge SBrut! $efct no<$ fo frof), fo gut, fo

unmiffenb; bie rofigen Slumenfnoöpen beö ruffifd^en

SBinterö. ®aö nrirb balb anbers fein, aber finb

fie nid&t frei geboren, follen fie nidEjt frei bleiben?

grei. 3)aa ifk aud) eines von ben SBorten, bei

benen ba$ rufftfdfje 93olf fid& -Jtid&tö benfen fann.

9Ran rnüfcte es i^m erflären, bamit es nmfete: SBir

ftnb frei! bamit es mit feiner greifet etwas am
2*
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fangen fönntc. Slbcr fo, wie eö nun einmal ift,

tocife es 9tid)t$ bat>on. 2Baö fann idj tf)un, um ju

erfahren, roaö baö rufftföe 9SolC mit feiner greiljett

anfangen foH? 9tiemanb fagt es mir. UeberaH

eienb unb Sammer unb — Unnriffenljeit. Unb mr=

genbö $ttfe. 2Baö fann tdj tljun, um ju Reifen?

©ie ftarrte hinaus, als erwarte ftc bie Sfotroort

auf üjre angfit>otte ftrage von braufeen. Slber bie

9ladjt blieb fdjroarj unb ber Sidjtfdjetn, ber aus ber

SUrdje brang, rou&te if)r audj 9tid)ts ju fagen, fo

gerne fie feine ©pradje vernommen unb t>erflanben

ptte.
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Zweites &ayitet

3n bie ©tube trat SBera's 23ater, bcr ©taroft

Sroan ^roanonritfdj 9Jtartinoro. war ein 9JJanit

in bcn günfjigern, Hein un'o ücrtrodnct, gleidjfam

geboret ; mit Seinen, bie in bem furjen Dberleib wie

fatfd^ eingefdjraubt fa£en. ©ein farblo)e§ £aar f)ing

tym glatt abgefdjmtten bi§ tief in bie 2tugen, bie

toie hinter einem SSor^ang fd^eit unb tüäifd) Ijerüor-

blinzelten, wenn fie nid)t ben ftarren, gläfernen Sticf

beö Seraufdjten Ratten. 2Iudj ber untere £f)eil be§

©efid^teö war mit paaren bebest.

@r fjatte bie 2lngeroof)nt)eit , unauffjörlid) ju

fd&roafcen unb mit ben 2lrmen in ber ßuft ^erumju^

fudjteln, ate erlebte er noä) immer bie fcfjönen £age

ber Änute, bie er einftmate über bie ungtücflid)en „©eelen"
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ßsfowo's geführt Ijatte. Sludj in ntidjtewen ©tunbcit

Ijatte er einen föleppenben, föroantenben ©ang unb eine

metnertid>e ©timme. £>a er £ag unb !fta<$t, be=

trunfen ober mdjt betrunfen, auf bem Dfen lag, fo

rod> er rote ein geräud&erter ©tör, beffen garbe er

mit ben Sauren audj angenommen f)atte. Srutat

unb feig jugteid), fäuflid^ unb träge, fdjmierig an

Seib unb an ©eete, mar er ber e<$te Stypus bes

©taroften eines norbrufftfdjen ©teppenborfes.

2l[s er ju feiner Eodjter ins 3immer trat^ mar

feine ©timme grabe im Segriff, jtdj ju metamor*

p^ofiren

:

(Sr fd&tudjjte:

,,@f), £ödjterd&en, X&ubfyn, jur Ätrdje!"

SBera trat vom genfter jurüdt unb ging auf ben

S3eraufd)ten ju:

„2öas foH iä) raof)l in ber Äird&e?"

9tuf biefe grage mar bas 33äterdjen ni<$t ge=

fafet. 3fm $one tiefften Ueberlegens fam es dou

feinen Sippen:

„®) — raas fottft bu xooty in berÄird&e? tyV."

Pöfclidf) fiel es it)m ein: „£rofl in Seiben fud&en,

mein ©eeldjen," wimmerte er.

„Srojt in Seiben? S)er Sßope wirb freif^en,

baft bie Seute ^eute 9Za<$t m<$t ju oiel Sranntmein
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trinfen füllen unb wirb ber ßrfte fein, ber ftd) im

©trafeenfotf) roätjt."

SBera fagte bas rul)ig unb gleichmütig, wie eine

©adje, bie fidj von felbjl t>erftel)t. ©te fal) babei

itjren SBater an, mit if>rem gewöhnlichen, tieftraurigen,

tnüben 33lid, unter bem 3roan Stüanomitfd) fidj inbeffen

förmig frümmte. S)im$ afe ©taroft Don ©äforoo

tnuftte er ben ^ßopen von @£foroo entfdjulbigen.

(Sr t^at efi au* tiefjler ©eete.

„©dfnmpf niv&t auf ben Sranntroein. ©old&

guter 33ranntroein! SJlufet ben armen äJäterdjen

tfjren Sranntmein Iaffen. 2Ba$ SBarmes im Seib;

SCrofi in Seiben."

Unb er begann laut ju fdjludjjen. Slber au<$

baran mar feine £od)ter gewöhnt; ihre ätatroort

flang, ate fpräche jie ju fid) felbft:

„83eim Sßopen unb im Sranntmein Xroft in

Seiben fudjen. 2lHe £age betrunfen, alle Sage eure

SBeiber fdjtagen ober eu<h von euren SBeibern fdjlagen

laffen, unb bann: Xroft in Seiben im Sranntroem

fudjen! SBie fott id) es eudj nur fagen, bafe mir

für unfere Seiben — bie grofe finb — wo anbers

Sroft fu<hen müjfen, als beim Sßopen unb im Srannt-

wein."

$er ©taroft murmelte allerlei Älägli<he$ in ben
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33art, wobei er mwerwanbt nadj bem fejllidj gebedten

£if<$ tjinüberblinjelte, beffen &errli($feiten er fdjon

jefct fdjmafcenb genofc. 3>er £)uft ber StofyU unb

$tfd)fu:ppe burdjbrang bas ganje &aus. Unb ba

ftanb ja audf) ber Äraafc! £)te großen Setben bes

ruffifdjen SBotfes famen bem ©taroften von ®sfomo

in biefem 2lugenbli<fe redjt erträgltdj x>or.

Die ©timme feiner £o<$ter riß tf)n aus feiner

optimifttfdjen SebenSanfdjauung. ©te fonnte fo ernft

unb ftreng Hingen, biefe ©timme, ganj anbers, als

bie bes ^ßopen.

„3$ f)abe es 3fönen, Qwan Smanonntfd), langfl

einmal fagen motten. 2lnna ^ßarolonma, unfere £errin,

befinbct ft<§ in 9ftosfau. ©ie §at uns freigegeben; im

Uebrigen fümmert fle jt<$ nidjt um uns. 2Bir ftnb arm

unb unroiffenb, aber mir fxnb feine Seibeigenen me^r.

©ie ftnb ber ©taroft bes ©orfes, ©ie finb ein

freier SJlann, ©ie gelten §ier etwas, ©ie tönnten

f)ier ©Utes tl)un. SBerfteljen ©iemidj: ©utes fönnten

©ie I)ier ttjun! SDaS ifl etwas ©rofees, etwas

^eiliges; ja, bas ifl es. S)er ruffifdje SBauer t)at

einen folgen ©tarrfinn, eine fotd^e ©leidjgiltigfeit.

Zfom tft Slttes gtei<$, 2IHes bleibt beim alten. Unb

es mufe etwas gefd)et)en — was, bas wet& idj ja

nidjt. 2lber aud) mir müjfen etwas t^un, fonfl wirb es
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fdjtimmer unb fdftfimmer, roo cö bodf) I)of)e $t\t i%

bat$ es beffer unb beffer werbe. £roft in Seiben

geben, baö ift 9l\ä)t§; £üfe in Setben, bas ift2lHeö.

äber roo ift bie ftUfe?"

Sie falj fie nid^t, fie fal) fte nirgenbs, unnriffenb,

toie fte war. $)er ©tarofi fjörte anfängt voller

3etfmrföung }u; aber geroaf)renb, baf* feine £odjter

an i^m üorbeibltcfte, in bie SRadjt hinein, fdf)lidf) er

ftd) jum 2Hf<ij unb ftafjl eine (Surfe, an ber er an*

bärtig fäugte, toä^renb 2Bera fortfuhr:

„Sdfj weift, rooburd) eö fo fd&limm bei uns ftel)t: burdjj

bie Beamten, fte finb baö Ungtücf t>on SRufjlanb,

SRufelanb'ö ©lenb unb ©djjanbe; benn vom ©taroften

angefangen, bis hinauf jum ©out>erneur finb cö

fd)Ied)te Seamte. 2)er ©jar fott uns anbere Seamte

geben, bann tt)irb er ein anberes SSolf I)aben."

3lber ba bradEj bas aßäterdjen in ein Jammer*

gefd^rci aus. an bem legten ©tücfe ber ©urfe

nmrgenb, ädfjjte ber nmrbige SBeamte von ©sforoo:

„SBera ^roanorona, £öd(jterd£)en
;

ftürje bein

SSäterdfjen nid&t ins UngftidE. 2öaS fann es t^un?

£arf ftdf) md£)t regen, wirb unterbrüdt, unterbrüdft.

Unb bann nid^t 'mal Sroft in Seiben
u

©d&ludfjjenb aerftummte er. ©ein 93lid Hämmerte

fid) fiüfe fudjenb an bas £f)onfäfed(jen. ®r füllte ftd)
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fo elenb, bafe il)m ganj fdjroad) würbe. 6r roanltc

Ijtn, legte bic &anb an bcn ©punb, roanbte fidj nad&

tBera um unb meinte pfiffig:

„Äroafc ifi nid)t Sranntroein. @f), XöfytxtynV1

„@s fteljt audj Branntwein auf bem £ifd)/' er=

ttriberte SBera t>erä$tUdj.
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aSoll unb feierlich Hang ba§ ©cläut ber ©focfen

tmrdj bic Dfternadjt. SBera war allein im £aufe.

©ie oerfudjte, fidj ju befc^äftigen, aber es ging if)r

SlUeö fdjroer oon ber &anb; fie roar §u 2lttem fo un-

gefd^ieft! 3^r einziges SCalent befknb in ber Se$n*

fudfjt: fie feinte fidjj unfäglidjj, etroas ju doH=

bringen, etwas ju fl&un, etwas Reifen — irgenb

etwas! ©afdjja, ifyc ©efpiete, ihr ^ugenbfreunb, ber

©tubent in -JJtosfau war, ber tfjat etwas, ber üoBU

braute etwas, ber Ijalf, bafc in Siu&Ianb weniger

Unwtffenheit unb Unfreiheit warb. Slber feit Sauren

hatte fie SRidjtö oon 2lleyanber ©imitritfdh gehört; audf)

er hatte fie oertaffen.

©o oerjehrte fidEj benn btefes Wäbdfjen in ©ehn^
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fud)t naä) Saaten. 3$r toar'ä, ate wäre e§ audj in

ifjrer ©eelc Sßinter. SBie fd&ön müfcte es fein, toenn

aud) bic SRenföenieele if)ten grüljling befam, wenn

aud) in baö ftartc ©emütf) bcö llnglüdftidjen bic

©onne tjtnein f$ien, bie (Sifeörinbe beö Jammers §ins

rcegtfjauenb : taufenb triebe regen fidj, 2We$ brängt

jum 2idj)t, Ijunbertfältig fpriefet, grünt, blüfjt es im

Serien.

2>ie £austt)ür nmrbe geöffnet, bie ©infame fyörte

©dritte im Torraum, unb bann von einer fanften,

järtlicfyen ©timme ifyren -Kamen rufen:

„2Bera!"

„3$ bin f)ier, SEania. Äomm fjerein!"

£ie £f)ür ging auf unb über bie ©d&roelle trat,

gletd) einem ©erapf), ber bie Dfteroerfünbigung braute,

ein junges SJtäbdjen im weiften $eftgeroanb, eine

brennenbe Jlerje in ber fianb. £)er ©itte gemäfe

f)atte fie für bie Dfterfeier bas £aar aufgelöjl; faft

bis ju ben Änieen fiel es in röttyttdfjem ©Ianj ^erab,

fie fjätte ftd) barin einfjttHen fönnen. 3n biefer

ftrafjlenben Umgebung erfdjien il)r rofiges ©eftdfjtdjen

tote ein b^jantinifdjes, auf ©olb gemaltes ßeiligenbilb.

„^eilige Dfternadjt, Sßera."

„^eiliges 3luferftef|en, £ania."

Söera ging ityrer ^reunbin entgegen unb führte
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fie inö 3intmer; babei rief fic in ben bunflcn 93or=

räum f)inau§:

„Stomm bodf) anä) herein, Golja!"

©in bumpfeö Änurren antwortete; bann ein mäd);

tigeä Stampfen auf bem garten Seljmboben, ein

heftiges ©djnauben unb Gotja fam ,,aud)" fyerein.

G8 mar ber $ne<$t £ania'ö, ein ungeklärter, l)äfc

H<$er SWenfd), ber fid^ in ben tuerjig ^afyren feine«

Gebens nod^ immer nicfjt an jidj felbft geroöfjnt fyatte

unb aus einem bumpfen Grftaunen über bas SRiefen^ .

mafe feines ßeibeö gar nid^t Ijerauöfam. Gr fdjien

geboren ju fein, um über jeben benfbaren unb um
benfbaren ©egenftanb ju ftolpern; bie Singe fd)ienen

nur ba ju fein, bamit er baran Stnftofc nehmen fonnte.

£abei fal) er fidfj pflidjtfdjulbxgft jebeö Sing, bas für

feinen gemaltigen Äörper ein &inbernif$ abgegeben, auf-

tnerffam an; unb felbft bei Sturm unb SRegen, ober

beim Ijärteften $roft fonnte er betroffen werben, tief*

finnig baftef)enb, unb mit l)öd)fter Gntrüfiung einen

Stein, einen Saum, einen ©raben betrad£)tenb, ber

if)n foeben ju %aü gebraut. 2öar er einmal fo

glüdlicf) ober fo unglüdttidfj, burd)aus feinen ©egem

ftanb beö Stnftofeeö ju ftnben, fo nntfete er fid) nid&t

anberö ju Reifen, als unter Aufbietung feiner ganjen

GinbilbungSfraft an allerlei imaginären Steinen unb
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6<fcn anjurennen. ©benfo flolperte biefcr merfroürbige

9Jienfd) über jeben Segriff unb wenn es ber Segriff

war, bajj Solja ein Enedjt unb fein Seibeigener, bafc

Sranntroem ein angenefjmeö ©etranf, SRid&tfttljun eine

tmmber^übföe ©adje fei, unb ba§ bie Herrin, bas

2ßubdjen Stonia -Jlifolajenma eine äber baffir

fehlte i§m überhaupt jeber Segriff, jeber Segriff unb jeber

2tu$bru& 6r §atte einen SDtunb, fo groß, unb Slugen,

fo Hein, wie baä überhaupt nur möglidfj mar. 5Jlit bem

Slid eines mürrifdjen, fdjläfrigen ©unbefi pflegte er um
wrroanbt feine junge &errin anjuflarren unb fpradj

er einmal, baö Reifet: {Hefe er einmal einige Reifere

Ourgeltöne aus, fo gefdfjat) e«, um mit feiner §errin

ju reben, ober über feine Herrin lange, um>erftänb?

lidje SJtonologe ju Ratten.

$efet ftanb er hinter U)r, in ber 3laf)t ber S^ür

an ber SBanb leljnenb wie ber mürrifd&e Trabant einer

ßlfenfönigin, ber feine ©ebieterin ju ben 3Jlenf<$en be=

gleitet l)at unb nun SBadje §alt, bafc bie ®rbe nic^t ben

©aum be& Äleibeä 3jjrer luftigen SRajefiät befletfe.

„2Bte gut von bir, ba& bu gefommen bifi. 3<$

füllte mid) grabe redfjt einfam," vertraute 2Bera ber

$reunbin an, burd) ben ©egenfafe mit ber 2iebli<$en

nod) emfter unb Berber erfdjeinenb.
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„3$ mufcte $ier t>orbei unb nmfete, bafj bu gu

Saufe bleiben mürbep. Colja Derriet^ es mir/'

Sie nmnbte pdj nadj iljm um unb täfelte ben

Unljolb fo fjolbfelig an, bafc biefer feine äugen in

beongpigenber SBeife aufrifc unb es fajl ju einer Siebe

gebraut tjätte:

„3a, £ama SRilolajenma, Sßubdjen "

$)aö Uebrige ging unter in ©ebrunun.

$te beiben 3Käb<$en fefeten pdf> unb plauberten leife.

„äber bu fommP ju fpät jum ©otteöbtenP/'

meinte SBera beforgt

„3$ fc^Ietc^e mid) n>ol)l no$ ein, o^ne bafc ber

^Jope mtdj fie^t. S)u foUft l)ier nid)t fo t)erlaffen

ftfcen."

„£at SBlabimir SBafpltifä auft 3Jlo$fau ge;

W&rieben?"

„©djon lange nidjt mel)r."

„2)u braudftft barüber ntd)t traurig ju fein; er

liebt bi<$ iärtlid^/'

„er ifi fo nritb."

„Sr tp ber toafjre greunb bes rufpfdjen 33olfes."

„2Ba§ tl)ut er in 9Jto*fau?"

„©af<$a iP ja au<$ bort."

„Da* iP mein £roP. ©afdja iP ein foldj' guterr
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flarfer SRenfdj. 2öo ©afdja ift, fann md>tö Söfes

gefdjefyen."

„33öfeß? 2Baö rcbeft bu?"

„SBera, 2Bera, roaö tf)un fic in SRoöfau?"

£>ie Slngfi erfttdte ifjre ©timme; aber SBcra gerietlj

in 23egetfterung

:

„2Ba$ fie t^un?" ©utes, ©rofceö: fic lernen! ©ie,

tue ©öf)ne t)on Seibeigenen, unterrichten ftdj über SlHeö,

ums ber SJtenfd) nriffen mufe, roenn er in feiner ©eele ein

freier 9Jtenfdj fein will. 3$ fenne ©afd&a. 3$ meifc,

t)ofe er lernt, um Reifen $u fönnen. Unb bu fottteft

beinen 33erlobten beffer fennen. $)er -Warne SBIabimir

UBaffüitfdj wirb für baö ruffifd&e SSoIf einft ber 9tame

änes gelben fein. Unb bu bann biefeö gelben SEBeib.

SDu roeinft?"

ßolja warb an ber Xfyüx unruhig, ©r fiiefe

gurgelnbe Saute aus unb geriet^ in eine fdjroanfenbe

IBeroegung
;
ganj wie ein 33är. Sann rieb er feine ge*

wältigen £änbe gegen feine ©tim unb ftarrte ingrimmig

itadf) ber ^eiligen 6de hinüber, xoo bie HJläbdjen unter

fcem SDtabonnenbitbe Pafe genommen. SBera fafe im

©Ratten, aber auf £ania fiel ber ßerjenfdjein unb

xerftärte bie Kebü<$e ©eftalt. ©ie Ijob if)r Iranern

überftrömtes ©efidjtdjen jur greunbin auf, ein S3ilb
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liolbfeligften, tflftofeftai Seiben«. 6oljo füllte einen

bumpfen £rieb, ju tyr ju gef)en, eine ber geroeifjten

Jtetjen ansujünben, ftd& auf bie Äniee ju werfen unb

SlUeö fjerjumurmeln, was er an ©ebeten raupte. S)as

toax freiließ mdjjt Diel.

Sluf Sßera's ©efidjjt war ein Sluäbrudf tiefften

BMeibs erfd&ienen, welker bie firengen 3üge wie ein

6$ein überflog, ©ie neigte ftdfj über bie traurige

Mb flüfterte

:

„SBarum toeinft bu, £ania?"

„Sßeil mir fo bang ift, weil uns ein grofeeö Ungtüdf

beoorfte^t."

„3$ t>erftel)e bid^ nidEjt."

„SBlabtmir ift fo nrilb, fage idf) bir. @r fann fo

förecfltdfj Raffen."

„28en §afct er?"

„214, td) roeife eö au<§ nidf)t; aber i<$ glaube Sitte,

bie baö 33otf bebrüefen. £>ie 33riefe, bie er mir bisweilen

burc^ einen SBoten jufdEjidft, finb fürdfjterlid&. Niemals

ein üBort uon Siebe §u mir; nur t>on &afe ift bie Siebe,

immer nur Don £afc! ®r ftreibt mir: 3$ liebte tyn

nidfjt, roenn idf) nid^t atte SDie f)afcte, bie er tya&t. ©ie

wären bie SBerberber SRu&lanbS."

„3)aö finb fiel" rief SBera. ©ie mar aufgeftanben.

,,©ie müßten Sitte fterben."

So&, 5Die Muferftanbenen. I. 3
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„Sterben?!"

„Stile, Sitte ! @rft bann fämen beffere QAtm für

SRufelanb, benn erft bann mürbe in SRufctanb ba£

aSolf herrfdjen."

„£)as SBolf ^errf^en? 2Baö Derfic^t baö SBotf

bcroon? $)aö SSotf meifc ja nid)t einmal, maß i^m

fehlt, roeöbalb es unglücfli<$ ift. ®ö müfete beut 23olfe

erft Qcfagt werben, baö SSolf mü&te erft lernen, nidjt

unglüdlid) fein ju motten. @8 regt ja feine £anbr

läfet SCUeö gehen, roie eö grabe geht, ift ganj bumpf

unb ftumpf. Unb bann in 9tufelanb baö SBolf herrfdjen

!

2Baö roittft bu, ßolja?"

@r wollte 9tidjt$, gar 9ii<f)ts! 6r brummte unb

murrte nur. -ftidjt einmal baö ©laß &tt>a&, roeldjeä

2Bera ihm einfd)enfte, wollte er auötrinfen: Xania

Jtifolajenma, bas Sßubdjen, fc^luc^^te immer nodj.

„2Bas fdjreibt bir SBlabimir fonft in biefen heim-

lidfjen ©riefen?"

©ie ftanb, vergebens bemüht, ihre Aufregung

nieber ju fämpfen, mit angehaltenem 2lthem auf bie

Antwort roartenb.

„2Ba$ er fonft föreibt? ©onft SKtdhtö. ®§ ift immer

baöfelbe, in jebem SBriefe baöfelbe. @r wirb gewifc

SRec^t haben/'

,,©r hat ni$t SRedJt Silber ©olja, fo fei bod) ftitt."
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2lber ©olja war nityt ftill; ßolja ful)r fort, cor

f)in ju murmeln unb ju murren.

^3$ glaube, bafe er 9tedjt l)at", fagte £ama leife

unb eine tiefe 9tött)e überjog if)r ©eftd^t. ®ie fanften

äugen befamen ftteberglans, jie erl)ob fidj unb trat

von SEBera fort, ©ine ^ßaufe entftanb.

„SBann benfft bu, bafe betn Verlobter jurüdfommen

wirb?"

„@r wirb gar md)t jurüdfommen."

„2Bie?"

„er wirb nad) mir fdjiden, wenn er eö an ber

Seit $ält."

„Unb bann?"

„Sann werbe idj ju if)tn geljen."

„aber beine eitern?"

„SDann werbe i<$ §u tym gef)en," tmeberfyolte £ania

unb fie fefcte t)inju: „3$ bitte ©ott, bie 5Wabonna

unb alle ^eiligen jeben SBtorgen unb 5lbenb, baft er

balb nadj mir fd)tden möge."

„SBirft bu allein ge^en?"

„©olja begleitet mid) — natürlid)."

3efet fam ber grofce SStugenblid: 6olja fprad) unb

wie fpradE) er!

„6otja begleitet fie — natürltd)! 2Bera ^roanowna,

9Jiütterd)en, feien ©ie unbeforgt: (Eolja begleitet bas

3*
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£äubdf)en. 2Bcnn eö fortflattert, flattert ßolja mit —
natürtid)! 6olja ift ein Änedjt, Golja tfjut, maö man

if)m befiehlt. 9tuft bie Herrin: (Solja f)ier! fommt ©oQa

$er — natürlid)! ©o ijVa."

<5ä war bie tängfie 9tebe, bie er jemals gehalten.

aSoHflänbig erfd&öpft fanf er gegen bie 3Banb unb

fdjtofe bie Stugen. Sa fjörte er Xania leife aufladen;

über ßotja — natürltd)! gafl t)ätte er t>or Vergnügen

mitgeladjt. ©tatt beffen leerte er baö ©laa Stxoafc,

baa er immer noä) in ber &anb Ijielt Sefct lonnte

er trinfen: £ania SKifolajerona tyatte gelabt.
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Viertes £apiUL

Site 9ßera roieber allein mar, löfd)te fie bie Sampe,

bic auf bem SCifdje ftanb, fo bafc in bem großen

©emad) nur in ber Ejeiligen Gde ein Sidjt brannte;

barauf fefcte jtc fid) ans genfter, brüdte ifjre ©tirn gegen

bie fleinen, trüben ©Reiben unb ftarrte IjinauS. 9iodj

immer sogen bie Seute ber Äirdje ju SBarum fie

nid^t? 2>er ©efreu§igte, ber begrabene, ber 2Iufer=

ftanbene tiefe Ijeute 3lKe ju fid) fommen. SBarum fam

fie nid)t? 2Bie oft tjatte fie fid) biefe $rage oorgelegt.

2Iber fie fanb niemals eine Antwort. Unb biefe Sefjm

fud)t in if)r! SBonad)? (Sidj au$ an ein Hreu^

fdjlagen 311 laffen. SBofür? Um bes Setben« 9tufelanb'§

willen. Unb ju %fym, bex fid) um beö Seibens ber

2Mt roiHen fjatte ans ßreuj fähigen laffen, ging fie

Digitized by Google



— 38 —
-

tüdjt, roenn bie Dftergloden jum ©rabe bes SÄuf=

erftanbenen riefen? &atte 6f}riftu$ benn bie SSett

erlöft?

gs ift fo lange l)er, backte flc, bafe ßf)riftus am

Äreu& geftorben unb nadf) brei SCagen n)ieber auf=

erftanben ift t)on ben lobten; es ift fo tuet barum

gebetet unb gebanft morben — beinahe jroeitaufenb

3at)te! 2Benn einmal bas ruffifdfje SSoIf fein Öfter*

feft f)at, fo motten mir es feiern unb bafür banfen

— audjj smeitaufenb 3>af)re! ©efreujigt mürbe es ja

oft genug, baf$ fein armer ßeib 91idf)ts trägt, als

blutige SBunben. Unb idfj fetbfi &err, £err,

medte midfj ! 3$ bin mie in einem ©rabe. SBenn idf)

meine £änbe bewegen unb ausftreäen fönnte, müfete

xä) ben 2>edfet meines ©arges fübten. 2lber i<$ tann mtdf)

nidf)t regen. Unb menn es über mir grüf)lmg wirb,

roeife xü) 9Ud)ts baoon. Sßedfe midj)! &err, &err,

meefe midf)! 3)u fannft SBunber tfjun. £f)ue an mir

ein SSunber! 9lüt)re mid& an unb fpridfj: SBeib, ftef)'

auf unb roanble — lebe!

©te fiel mit bem Äopf gegen bie SSanb unb

mäf)renb aus ber Äirdfje ber ©efang ber ©laubigen

ju iljr f)erüberbrang, betete jte, bafc iljre ©eele ge*

medt roerbe, bafc bie ©eele bes rufftfdfjen S3olfes auf*

erfteljen rnöd^te aus taufenbjätjrigem £obeSfdf)laf.
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. . . SBera Sroanottma mar baö einzig c Äinb üjrer

@(tern. 3$re t>erftorbene SfJlutter fjatte in ityrer Sugenb

in bem Stufe geftanben, eine grofee ©<$önl)eit &u fein.

Siefe grau tarn mit Ujrem jmötften %afyvt auf b*n

$of, roo fie juerft für bie niebrigften Äüdjenarbetten

Derroenbet rourbe, aber fd&nett bis jur 3ofe ber £errin

aoancirte. 33on biefer warb fie balb geftofeen unb

gefälagen, balb mit 3u<fermerf gefüttert unb mit ^ßufc

fadjen befdjenft. %m SOBinter mürbe fie mit nadj

•DJoöfau genommen, pöfcltd) fiel fie bei ber Herrin

in Ungnabe unb warb in aller Site mit ^roan Sroano-

nritfdj, einem berüchtigten £runfenbotb auf bem ©teppen*

gut ©Storno, perl)eiratf)et. 2>er SDtann ber tyübfdjen

^erfon mar ein 9Jtenfdj, ber in gotge feines ßafters

311 nic^tö Sfoberem gu üerroenben mar, als jum Änuten,

ein ©efdjäft, bem er ftd) mit ganzer ©eele unb beiben

puften Eingab. ^Bereits nadj einigen -Monaten mürbe

SSera geboren unb foftete iljre ©eburt ber frönen

SKutter bas Seben. ®as Äinb märe elenb umge^

fontmen, f)ätte nidjt eine -iftadjbarin ©rbarmen gefüllt.

3>er Wann biefer mitleibigen grau arbeitete roegen

Sluflefjnung gegen ben Vermalter bereits feit fünf

Sauren in ben 93ergroerfen; er Ijatte nur einen ©otm ju*

rü<fgetaffen, ein ftarfes, plumpes unfeines Äinb, bas fid^
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vox anberen Äinbern freute, niemals fpielte unb am

liebflen etnfam in irgenb einem SBinfel fjodfte.

Äaum war bas fteine SJtäbdfjen im fiaufe, fo ging

mit bem Änaben eine munberlidfje SBeränberung t>or.

<5r ermatte aus feiner Stumpfheit, es fam Seben

unb Sugenb in i^n. SBenn bas frembe Äinb fd&rie,

geriet^ er ganj aufeer ftdfj, mdjjt e^er fid& aufrieben

gebenb, als bis es beruhigt war. tlnauföörfidfj plagte

er feine 3Jiutter mit ber Äleinen; SlHes, roas fie ju

effen Ratten — es mar wenig genug — follte bas

aWäb^en befommen. Safe feine SJtutter ben ©äugling

nidjjt mit ©tör unb Äroafc, ben beiben größten Seder*

biffen, bie bie SBelt für if>n befafe, auffütterte, üerjtef)

er tyx nidfjt. ©en ganjen £ag fdfjleppte er ftdfj mit

bem ^ßüppdfjen tyerum, glüdflidjj, roenn es mit ben

nrinjigen &änbdf)en na<$ ü)m griff unb tfjn an feinem

ftruppigen ©aar jerrte. Sllö bie Äteine tfin jum

erften SRale anladjte, geriet^ er in ©fftafe. SDiefe

leibenfcf)aftltd(je 3ärtlid&feit natym mit ben 3a§ren mo*

mögli<$ nodf) gu. 3m Uebrigen blieb er ein fdjjeuer,

Derbrojfener, träger Sunge, burdf) beffen ®et)irn bie

©ebanfen tme ©dfjnedfen froren. 3ünbete jebodfj ein*

mal etwas in i^m, fo loberten gleidf) flammen.

®a t)om Semen gar nidf)t, von Arbeit faum

bie SRebe mar, fo lebte ©afdjja mefjr auf ber Steppe
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als im SDorfc ober im £aufe; unb ba eö of>ne 9ßera

feinen ©afd&a gab, fo trieb fidf) bafi 2JZäbdjen einen

großen £f)eil beö %atyct* mit i^m fjerum. 93eibe

fannten meilenweit um ßsforoo jeben Sirfenbaum unb

2Bad)f)olberbufdj. SBera roax ein ernfteö, in fi<§ ge-

feiertes Äinb, bem baö Sieben fdjroer fiel, $)as D?äm=

lidje war bei ©afdja ber gaH; aber fobalb Ftdj biefer

mit feiner Keinen ©enoffin allein befanb, warb er

rounberbar berebt. ©r nmfete ©efdjidjtdjen ofjne ftafyl

unb (Snbe, bie -Jitemanb if)tn erjäblt fjatte. 9Benn bie

Seiben über SBiefen liefen unb ben S3irfenroalb burd)=

ftreiften, fo erfuhr SBera allerlei gefieimnifcüotle Dinge

oon tmlben SBafferroeibern unb weifen Suftfrauen. ®er

ftnabe entfaltete üor ber ©eele be§ 9fläbd)en§ ben

ganjen 9tetd)tf)um feiner ^fjantafie, jebodE) oljne fie

baburd) ifjrer nacf)benflidjen Strt entreißen ju fönnen.

Dft fauerten fie am 5Ranbe beä ftluffeö, ber im griUj*

ling bie ©teppe mit braunen glut^en überfd&roemmte,

ftumm $uf<f)auenb, tüte bie fd£)lammige SBaffermaffe

ft<f> fdjroerfätlig unb träge in unfjeimlidjer Sautlofigfeit

ba^intpälste. Ober fie lagen auf ber ©teppe mit

gef<f)loffenen Sfagen, laufdjten auf ben ©cf)tag ber

2lmfel unb ba§ pfeifen beö 2Bafferl)uf)nä unb liefen

ba$ l)o£)e ©ra§ über ftdj f)inroef)cn. Sic grüne, blumcn=

burdjjogene SBeHe fd)lug über tf)ren jungen ©efufitent
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jufammen
;
öffneten fie bie Silixen, fo blidten fie burdj

t)ie niefenben &alme unb Änosyen in ein 2Jleer Don

5Dunft unb ©tan}, bas ber Sonnenuntergang mit

gtütyenbem Purpur übergofe, barin nad& unb nadfj bie

©terne aufblinken: bie einförmtgfte unb öbefte 9tatur

befifet bes ^antaflifd^en unb ©ef)eimntf3t)offen immer

nod) genug, um ein Äxnbergemütf) mit ©Jauern

erfüllen.

©o fam es, ba& Sßera ein überaus feltfames Äinb

marb. ©teidfj ifjrem lieben ©afdf)a mußte fie 9tid)ts

von ©piel unb anberen Äinberfreuben; bie f)übfdE)en

^Dtärdfjen, bie if;r ©efäfirte für fie erbtcf)tete, üerftanb

fie ntd&t, wenn fie auef) nodf) fo lange barüber nad)=

grübelte. Senn gan§ im ©egenfafc &u iljrem $reunbc

fonnte fie nidfjt fabuliren. gür fie blieb bie Slume

eine Sötume, ber 93aum ein S3aum. ©ie Ijatte gar

feine ©inbitbungsfraft, fonbern mußte nur mit ber

SBirflic^Eeit ber ®inge etwas anzufangen.

©in ©egenftanb beftänbigen 9tadf)benfcns bilbete für

fie bie $rage : roestjatb in ©sforoo bie Äinber ftets fo

fdjmufcig unb zerlumpt ein^ergingen? S)a bie -Keiften

iljre 9Jtütter befafeen, fo fonnte SBera es nidf)t auSfinbtg

machen unb verfiel barüber in tiefe Sraurigfeit. ©ar

;u gern tiätte fie etroas getrau — irgenb etroas ! 3um

Seifpiel; gehungert ober fid(j fdjlagen laffen, wenn
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baburd) in 6§fomo alle Äinber gewafd)en unb reinlidj

gefleibet worben wären, ©ie mad)te mit ©afd)a au$:

wenn fic 33eibe erft „gan$" grofj geworben, fo wollten

fie bafür forgen, ba& es in 9tufefanb nur fauber ge*

wafdjene unb reinli<$ angebogene ftinber gäbe. 2tud)

foHte bann 9tiemanb metyr bie Änute befommen,

•Riemanb mef)r betrunfen fein, ober in bie Sergwerfe

gefdjidt werben, wo ©afdja's SJater unterbeffen ge-

ftorben roar.

$>afe es auf ber 2BcIt — baö Reifet in (Söfowo

— Prügel unb SErunfenljeit gab, t>erurfadjte Seiben

tnel &er$eleib. Vergebens t>erfudjten fie, ju begreifen,

warum p)eterlei 9Jienfdjen ba feien: ©oldje, bie fdjlagen

liefen, unb ©old)e, bie gefdjlagen mürben. (Sott unb

bie ^eiligen maren i^nen nebft ber ©utsfyerrfdjaft,

bem SteriDalter unb bem ^ßopen aiemlidj g(etdj unbe-

fannte unb fc^redlidje *perfönlidjfeiten. 2>a im Dorfe

Äeiner fo fcfimierig einfjerging, Seiner fo oft betrunfen

war, wie ber ^Jope, fo festen fie baäfelbe oon

öott unb ben ^eiligen twrauö, weld)e göttlid)en

©genfdjaften ber fleinen Sßera ben größten Rummer

bereiteten. SBon bem &errn, ber Herrin unb bem

Verwalter wußten fie, bafc biefe — grabe wie ©Ott

unb bie ^eiligen — 2lHe§ oermo^ten, unb bafe burd)

fie bie jtmtte in bie 9BeIt gefommen. ^eierltd) forberte
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28era ifyren Äameraben auf; wenn er erft „ganj"

gro& geworben, fidj nidfjt t>on bem Verwalter fragen

(äffen, ttrie bie 2lnberen bas traten.

häufig fam es cor, bafe Sera jufaf), wenn üjr

93ater prügelte, ©ie lief bann ni<$t fort, fonbem

wofynte ber ^Jrocebur bei: leidjenblafe, bie Keinen ipänbe

geballt, mit weit aufgeriffenen, flarren 3lugen. S3ei

jebem ©<f)tage juefte fie jufammen, als wäre fie ge=

troffen worben. 3Kan<f)er biefer 3Jiif#anbelten, bem

bas 33ewufetfein gefdfjwunben, fanb beim @rwad£)en

aus feiner Betäubung neben fid^ bie Heine SSera

lauern.

©ie war trierjeljn 3a£)re alt, als bie ©utstjerrin

ftarb. 3wan 3>wanowitf<ij unb feine £odjter Ratten

bei biefer £ame fo tief in Ungnabe geftanben, bafc

fie felbft jutn £anbfufe nidjt oorgelaffen mürben. 2)aS

änberte ftd) nun. $aum war bie $)ame begraben,

als nad) SSera gefdjidt rourbe. ©ine Wienerin t)olte

fie ab unb braute fie ju ber grau bes Verwalters,

bie bas Üinb bis baf)in niemals ;u fetten befommen.

@s mar eine ältlid)e, fette, faule $)ame, bie ftdj alt=

ruffifdj fteibete unb ben ganzen £ag über ©ingemadjtes

afc, bas fie meifterlidj $u bereiten t>erftanb. ©ie hc-

wohnte einen ®ioan mit eingefunfenen ^ßolftern unb

jerriffenem Ueber^ug, aber fo betyaglidj ausgewärmt/
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bafe fie fid) nur bann von ben Äiffen erljob, roenn fie

£omgfrüd)te einfod&en liefe. 2)iefe bequeme, vortreffliche

©eele überfdjüttete SBera mit Siebfofungen unb ßeder=

biffen, liefe fie in if)rer ©egenmart auf baö jierlidrfte

anfletben unb führte fie bann in eigener ^ßerfon &u

2lnna ^ßamlonma.

Sie junge fierrin von ©öforoo empfing bie fteine

33afaHtn siemlic^ gnäbig. ©te trug ein ^arifer

SCrauercoftüm, barin fie reijenb ausfalj. 3$r ganzer

£offtaat umgab fie: S3eau, bas 33olognefer &ünbd)en,

Sella, bie grofee Sigerfafce, 6aro, ber getbfdjopfige

Äafabu. Slufeer biefen ©ünftlingen, gu benen man

nodjj bie 3raergin wd^nen fonnte, befanben fid; von

menfd)ttd)en 3ugef)örigen in bem ©ema$e: -Biabame

£enri, bie ©ouoernante, £err Seemann, ber beutfdje

Sanjmeifter, unb ßifaroeta, bie alte 2Imme. 2luf einer

mit maisgelbem 2ttlaö belogenen Dttomane lag ein

nmnberf<$öner Änabe, ber SSetter Stnna ^arolorona's, ber

faum älter, ate SBera mar. Sorte 2Uereinritf<$ mar ganj

in fdjroarjen ©ammt getleibet, fjatte weidje, faftanien=

braune Soden, bunfle, mübe 2lugen, eine ©efid)töfarbe

unb Sippen nrie ein -Bläbdjen. @r unterhielt ftd) ba-

mit, über bem Äopf bes Äafabu bie 9ieitpeüfd)e faufen

§u laffen, friert jebod) an bem ©piel fein befoubercs

Vergnügen ju finben.
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aSBera fanb bie Situation fel;r tumultuari|dj. $er

£unb bellte, ber Äafabu fetyrie, bie 3rocr9tn freifd^te,

bie ©ousernante sanfte mit ber Slmme (bie (Sine

fpradf) granjöfifä, bie änbere €Ruffifd^), »oriö pfiff

unb ber beutfd&e £anjmeifter madjte einen falfdjen

^Saö, wobei er ber Safce auf ben ©djroanj trat. 3fefet

fam nod) bie a3erroalterin bap.

2tnna ^Jarotorona liefe bie fette ©ante fpredf)en,

wie fte ben Sögel freif<$en liefe, betrachtete gemädjlidj

ifiren Sefudj oon Äopf bis ju ben $üfeen, befahl alö=

bann 9läud)erroerf anjujünben, ben ©amoroar aufju^

[teilen unb SBera ifjren ©djmud unb iljre Äleiber ju

jeißen.

Pöfcli<§ trat im 3a9^^8u9^ ©regoronritfdj

ein.

6r füfete feine Softer auf bie ©tirn, nidte ber

Xtnme &u, reifte bem Äafabu ein ©tüd SMöcuit,

machte 9ftiene, bie $ranjöftn anjureben, fal) über ben

SCanjmeifter ^intoeg unb fragte bie 3™*9W —
war SMitttoocl) — ob fjeute ©amfiag wäre?

£)ann fal) er 2Bera.

9luf biefen Slugenblid liatte bie SBerroaltertn nur

geroartet. Unter Verbeugungen, bie fie ädfoen unb

ftötynen matten, trat fie cor unb begann über bie

£od)ter be§ £runfenbolb§ eine biograpljifdje ©fijje
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abjufagen. 2tber ^ßaul ©regororoitfd^ runzelte ungnäbig

bie ©tirn, roas bie 33erroalterin fo aus ber gaffung

braute, bafe fie mitten im ©afc üerjhuumte.

Salb barauf ging er.

„SSeldje 2tef)ntid)fett!" gtfd^ette bie 3wergin

Stmme gu. £>iefe ftiefe einen tiefen ©eufeer aus unt>

üerbref)te bie Sttugen.

2Bera wollte roeber $f)ee trinfen no<$ von beit

eingefottenen grüßten effen, trofcbem 2lnna ^arolorona

felbft fie i£)t reifte.

„28ie fiotj bas JEäubdjen ifi," jeterte bie 3n>ergin.

„9Bte fredE)!" rief SBoriS 3lle£einritf<$, ftant> auf,

fdjjlenberte ju Sßera f)in, blieb bi<f)t vox tyx fielen,

ft^irte fie eine SBeite, fjob bann bie Sleitpeitfdje unfc

fälug su.

lieber SBera'S roeifces ©eftdfjt jog fi<$ ein blut^

rotier Streifen. Stte 3^ergin ladjte laut auf, bie

Stnberen fagten -JKdjts, nur ber beutföe Sanjmeifter

murmelte: „$fui!"

2lber roie eine SDtegäre fu^r Sünna ^ßarolottma

auf it)ren Setter los, bann fiel fie 2Bera um ben

£als unb lüfite fie auf bie SEBange, roeld&e bie Sßeitftfje

getroffen. ©ogfeid& begann bie 3^*0™ iu fölutfföen.

Sßera ertrug bie ßiebfofung, wie fie bie 3Jtifc

Ijanblung ertragen; uoHfornmen regungslos. £abei
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wanbtc fie feinen 33ftd von Sorte. Siefer junge

£elb hatte fidf) unterbeffen als jtueiteö Dpfer ben

armen 2>eutfdjen erwählt, von bem er fidfj, oljne

überhaupt nur ^injufefien, balb btefen, balb jenen

Sanjfd&ritt Dormagen liefe, baju mit ber Jieitpettfdje

itnalleffecte auöfüljrenb, roeldjje bie granjöfin beraum

bem mufete. 2Bera, nadfjbem fie fein momentanem

HKifefaHen erregt f)atte, war gar nid&t mef)r für ifm

vorbanben.

Gnblid) burfte bie SBerroalterin baö SRäbdEjen mieber

mit fidjj t)inauänet)men. Äaum befanb fidfj bie roürbige

Ifame aufeer ©eljörroeite, als fie auf SBera losfutyr

unb fie mit 33ont>ürfen überhäufte; roie man fidf) fo

immm unb grob benehmen fönnte? 2Bäre fie fo flug

<$cmefen, fid) refpectooH unb gefügig ju jeigen, fo f)ätte

3tnna ^ktrolorona fie getmfe in i^ren befonberen ©ienft

genommen, nrie bie Derftorbene £errin baä uormalö

mit iljrer 9)iutter getfjan. 2öie gnäbig von bem £errn,

itjr bie l)übfd&en Äleiber ju f^enfen!

Slber SBera wollte fie nidfjt begatten. 9Jtit jitternben

£änben entlebigte fie ftdfj beö fremben ^Jufces, f^lüpfte

in ifyre alten Äleiber, fd)Iid) fort, lief in ben 33irfem

malb, roarf auf ben Stoben, weinte unb fdf)lud)ste.

2Uö fie fidf) urieber aufrichtete, ftanb ©afd)a vox
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mit fo ücrftörtcn 3Jiienen, fo milbem Slid, bafe Sßera

Dor ©d)re<f laut auffdjrte.

©afdf)a Ijatte im Dorfe erfahren, bafe Sßera jur

Herrin geholt roorben unb mar \l)x gefolgt. $urdj

bas ©efinbe hatte er 3lHcö, was im ©alon gefdjeljen,

gehört.

„Safe uns SBeibe nur erft grofe geworben fein,"

roar 2lHeö, roaö er hervorbringen fonnte unb mit

jitternber ©ttmme immer von Steuern jagte.

6r mar bamafe ftebenjef)n 3a^re alt, ein langer,

Egerer, ungelenker 9Kenfdj mit ben Slugen unb ber

Seele eines Äinbes, fo bafe er roirftid) erft „grofe"

werben mufete.

Sann aber fjatte SBera eine innige greube: i^rem

25ater rourbe bie Änute abgenommen, unb ber größte

Xrunfenbolb bes Dorfes jum ©taroften von Söfoioo

gemadjt. ©aö Ratten atte Seute erwartet. £)er neue

Staroft, ber feit bem SCobe ber Herrin fidj äufeerft

ergeben gegen feine Softer benahm, gewöhnte fid^ iljr

gegenüber md)x unb me^r ein bemütfjigeö SBefen an,

worunter baö -Käbdjen mefyr litt, als früher unter

ben ^Brutalitäten i^reö Säter^enö. Uebrigenö liefe er

ftdj nur bann vox tyx fe^en, roenn er nodj niid)tern

Genug mar, um auf feinen güfeen ju fielen, ©o

befam fie i^n benn nid)t oft 31t erbliden.

»ofe, $ie Shiferftanbenen. I. 4
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£rofc üjres „unflugen" S3enel)mens ftanb SBera

bei 2lnna ^ßarolonma in fjol)er ®unfi. £)iefe f<$i<fte

Ijäuftg nad£) tf)r, roas ©afdja jebes UJlal aufcer fid^

braute, ©eine Keine greunbin fonnte if>n bann faum

burdj) bte SBerftdfjerung beruhigen, bafe man jie gut be^

fcanbelte, was übrigens xoa\)x xoax, unb bafe 33oris 2Ue£ei=

toitfdj nie meljr im ©alon anmefenb fei — toas fte

um ©afdja'S mitten log, unb was iljr fd&roerer fiel, ate

^ätte jte ftd) für if>n prügeln laffen.

©ie Ijatte gebeten, in iljren eigenen Kleibern bleiben

ju bürfen, toas man iljr, ba fie in bem groben Goftüm

immer ungemein fauber ausfal), gnäbig gemattete. Sludjj

quälte bie Herrin fie ntdjt mefjr, Styee ju trinfen unb

£onigfrüdjte ju effen. $>ie grau beS SSerroalters mar

nrieber ganj 3ättli(^feit unb greunbfdfjaft, mäfjrenb bie

3wergin fie tjafcte unb bie 3lmme fortfuhr, über bie

„2let)nlidjfeit" laute ©eufjer ausjuftofcen. SRabame

£enri rebete fie jumeilen franjöftfd) an unb &err

Seemann Ijätte ü)r für fein Seben gern bas SBaljen

beigebracht, ber einjige Siebesbienft, ben biefe gute

©eele ber 2Jlenfd$eit ju leifien uermodfjte.

$>ie SReitpeitfdje befam fie nidjt toieber ju füllen,

aber fo oft Soris »lesehottfdfj bas „fredje ©efd&öpf"

faf), begannen feine 9lafenftügel ju juden, unb feine

fdjönen, müben 2lugen nahmen einen böfen unb grau*
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fotnen ©lief an. 33eibe fd^ienen fi<f) ni$t um einanber

ju fümmern, unb bodfj raupte Seber, bafc ber 2lnbere

fein geinb toar.

So oft Sßera fxd^ bei 3lnna ^ßamlonma befanb,

befugte Sßaul ©regornritfd) ben ©alon feiner Softer,

bei ber er bann ftets eine 3c^tan8 t>em>eilte unb

pftreut über bas leibeigene Sauernfinb f)tnroegfaf).

3uroeilen burfte SBera ben Sectionen beiroofjnen,

bie ber rufftfdje Seljrer 2tnna ^atotorona erteilte:

©efdjjidjte, ©eograpl)ie, &immefefunbe, Sltles burd)

einanber. ®aö SKäbd&en f)atte bann i^ren ^3Iafe in

einem SBinfel, roo jie, aus gur<$t fortgefdjicft ju

werben, nidjt wagte, fidj ju rühren ßätte fie nur

beffer üerftefien fönnen! 6ö fiel ifyr Stiles fo ferner,

jeber ©ebanfe foftete ifjr 9Hitf)e. ®er Selker fagte

etwas, bas fie nidjt begriff, fie fann barüber naef)

unb fie fann nodjj, wenn bie ©tunbe längft oorbei mar.

5)ie glücKidje Slnna ^ßarolonma! ©türflic^, roeil

fie lernen fonnte. 2Boju fie übrigens lernte? ©ie

nmfete Stiles. SBera fing an, fie $u beneiben, ein

®efül)t, bas fie unfäglidf) angftootl unb unglüdttid)

mad&te

2Bar 3lnna ^aralottma bei befonbers guter Saune,

fo befahl fie, bafe ber £ef)rer SBera eine $rage oor=

legen fodte. 3itterni) t)or ©rregung, ftanb biefe auf

4*

-
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unb jagte mit fioefenbem 2ltt)em, aber Ijeiligem @rnft,

als ob es fi<$ um £ob unb Seben Ijanble, was fie

von ber ©adfje nm&te. ©eroitynUdj tackte 3tnna ^a^

lorona fjeU auf, mo bann Der ganje öofftaat mitlad&te,

unb geroöf)nli<$ fanb ber Sefirer im ©efjeimen, bafe

äBera's 2lntroort burdjjaus nidfjt lädjertuf) fei.

3ebe btefer ©tunben bitbete in SBera'S Seben ein

ßreigmfc. SBurbe fie einmal nid^t burdj bas 93erouj3t=

fein ifjrer Unnriffentjeit bekämt unb gänjlidf) ent=

mut^igt, fo fdf)roelgte fie in ber (Smpfinbung, etwas

gelernt §u fyaben. ffltit gerotteten SBangen unb

firafjlenben Säugen fud^te fie fogletd) i^ren $reunb

©afdjja auf, bem fie von jebem 28ort ftrenge SRedjen^

fcf)aft ablegte, ©ie fonnte bann ganj berebt fein

unb von einer 3u^unft fd&roärmen, wo Safdfja — an

fid> badete fie niemals — lernen mürbe, üiel, oiel

lernen! $er gute, träge 3>unge fuljr jebes 9Ral tief

auffeufeenb mit beiben mädf)tigen &änben über fein

breites ©eft<$t unb bur<$ fein ftruppiges &aar. ©eine

Ginbilbungsfraft fonnte fidf) xoofyl bis ju ben unglaublich

ften ©efdjtdfjten, ben munberbarften SKärdfjen t>erfteigen;

laber niemals in eine Siegion, in meldfjer ber ©obn

eines ruffifc&en Sauern ©efdfjtdfjte unb ©eograp^ie

ernte. SEBera jebodfr ttjeilte fortan bie -Dtenfdfjen nid£)t

meljr ein: in Herren unb Seibeigene, in ©efdfjlagene
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unb <Sd&Iagenbe, Setrunfene unb 9Jicf)t=93etrunfcne,

fonbern in ßeute, bie 33ieleö, unb foldje, bic 9?id)ta

raupten.

Site Jtinb waren ifjr t)on ©afd)a's guter, aber buref)

Sölangel unb gro^narbeit tjatb blöbfinniger SKutter

einige ©ebete gelehrt morben, mit ber SBetfung, bafo

man, wenn man biefetben unabläffig, redfjt eifrig f)er*

fage, von ben guten ^eiligen Sllleö, um roa§ man

bete, gefdjenft erhielt. 3tIfo betete bie Heine SBera

eifrig, bafe ©afdja'ö SSater auö ben Sergroerfen §u=

rücffommen, bafe Äeiner mebr betrunfen fein möge,

Seiner mefjr gef<f)lagen mürbe unb bafc bie Sünber von

ifjren 9JZüttern gemäßen unb gefammt mürben. 3eben

äbenb freute fidE) bas £inb: morgen fommt ©afdfja'ä

lieber SSater §urüdf, morgen wirb bie garftige Änute

verbrannt unb ber böfe 93ranntroein in ben $lujs ge=

fluttet, morgen finb alle flinber gemäßen unb gc^

fämmt — morgen! SDocf) feinet biefer SBunber

wollte fief) in @sforoo gutragen, unb Safc^a'ö Steter

ftarb in ben Sergmerfen. £a befamen SBera'ft Slugen

admälig jenen fd)tt>ermütf)igen 9luöbrucf, ber fidf) t>on

nun an feiten ueränberte.

©ar 511 gern fyätte fie, nad&bem fie baö menfefc

lidie ©pielseug 3lnna ^aroloiüna'ö geworben, borgen*

unb 2lbenbö eifrig, eifrig gebetet, batf bie ^eiligen
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bie Scute red)t tuet lernen taffen motten; fte war

jebodj gegen ben guten SGBitten ber &tmmlifdjen etwas

mtfetramfdEj geworben.

Da gefdjat) in ©sfowo baä Unerhörte: audjj Sünna

Sßawlowna's SBater gab feine Sauern frei. Die tobten

©eelen follten auferftefjen.

2luf ber Dorfftrafce umarmte unb füfete fidj ^ung

unb 2IIt. @s war wie ju Dftern. 2ldfjt Sage lang

war in (Ssfowo 2llles betrunfen, aud) bie grauen —
felbfl bie Äinber. Der ^ßope unb ber ©taroft lagen

beibe tüte im ©tarrframpf. 3lu<§ in ben nädjften

SBod^en war es faum beffer. Prügeleien famen je^t

fogar im nüdfjternen S^ftanbe vor; bie 3Känner

prügelten üjre grauen unb umgefef)rt: fie waren ja

frei! Das währte fo eine Belang; bann gab es

fyunbert SBerft im Umfreife feinen Branntwein meljr,

bann belam man bie grei^eit überbrüfftg. Stele be=

gannen ju murren. -Jlodfj einige Qtit fpäter unb bie

„freien" ©eelen von ©sfowo f^idten mitten im

SBinter eine Deputation nadj 9Jtosfau ju iljrem

&errn: „Saft 33äterd)en mödjte bodj fo gnäbig fein,

2lHes beim Sitten ju (äffen." -Jltebergefdjlagen fehrten

bie Seute wieber jurüä: „@s fottte in Stuftfanb

2tttes neu werben." Dagegen war -Jttdjts ju machen.

3n ©jfowo fing man an, bie neue gzit ju Raffen.
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©o blieben benn bie freien ©eelen in ©otteö -Kamen

frei, ein Segriff, ber itjnen in ©otteö SHamen bunfel blieb.

23era gli<$ einer Serjüdten. ©ie xoax nennen

3atyre alt, grof; unb ft^ön. Unb audj glüdKi<§. 35ur<Jj

bie 2Bett unb ifjre ©eele jog es urie §frül)ling$J)audf>, n>ie

ber göttlid&e Dbem einer geiftigen 2luferjief)ung. §anb

in &anb mit ©afd&a ging fie hinaus auf bie ©teppe,

burdfj beren 33lumenfelber ber com 6ife befreite

©trom mit ungeftümen gelben gtut^en ba&inbraufte,

bie ®ämme jerbredjjenb, über feine Ufer tofenb, weit

ins £anb hinein. Qum erftc^ ®tal empfanb SBera

bie furdjtbare ©röfce einer entfeffelten 3taturgeioatt

©odf) fie erfdjraf nid&t bat)or. @ö war eine Äraft,

furdfjtbar unb jerftörenb, aber bo<$ t)ott mädjjtigften

Sebent, ©iefelbe 9Jla<$t Ijatte audjj in ben ©eelen

ber 9Jtenfdfjen gefdfjlummert: in ber ©eele bes ruffc

fäen SBolfes. Unb jefet war fie erroad&t.

3ftr junges, begeistertes &aupt toie eine Severin

erhoben, fünbigte fie il)rem ^reunbe an, ba& er fort

müffe: nadj SDtosfau unb bort lernen, lernen, lernen!

Sann jurü<ffef)ren unb lefjren , lehren , lehren!

Senn jefet fäme eine neue &t\t, ewe 3^/ m in

Sftufctanb ben ©teinen geprebigt werben müfcte: bas

rufftfd&e Sßolf ifi frei!

2Ils bie Seiben auf ber frityltngsgrünen ©teppe
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fidj fo finblicMeierl«*) befpradjen, floffen &immel unb

@rbe in 3lbenbfonnenglutf)en jufammen.

Unb ©afd&a ging fort, ging, motjin er gefdjtdt

mürbe, blinblingö geljord&enb, mit bem sollen SEBiHen,

3IHc§ ju tf)un, maß man von tym ©erlangen mürbe;

aber ofjne ju miffen, xoa% er tf>un foHte. 3u9^e^
mit tym oerliefe ©Sforoo eine anbere freie ©eele:

Sßlabtmir SßajfMtfd).

$)erfelbe mar tuet jünger, alö ©afdja; eine roafjre

ßid)tgeftalt, baö flratylenbe Sntlifc t)on langen, tjeHen

Soden ummaDt. UJtit feinem geuergeift unb feiner

ungebänbtgten ^ugenbfraft festen er für bie Unfierb-

ltdtfett geföaffen. ©eine ©ebanlen waren fo tjermegen

unb pnbenb mie flammen, unb er l)ätte bamit am

liebften bie Sßelt in 33ranb gefegt. 6r mar Ijeimlid)

mit £ania uerlobt, baö einjige SBefen, meines aufeer

bem ruffif^en Stoffe für tyn epfHrte. 3Jlit ben I)err=

tieften ©aben auögefiattet, befafc er ein ©enie jum

©d&roärmer, unb ganatifer. Gö gab 3eüen/ toä^renb

berer ber ganje SJlenfdj eine concentrirte 3bee mar:

SRufelanb! Ueber ©af<$a Ijerrfdjte er mie ein ©Ott,

2Bera freute tyn. ©ie mufete aud), bafe Xania bem

2>ämon biefes munberbaren 5Jienfdjen rettungslos üer*

fallen fei; für i£)ren $reunb hingegen glaubte fte fo

menig für<f)ten }u müffen, wie für fid^ felbft
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9?un mar ©afdja in SJioöfau. 9lur mät)renb bes

erften 3fc^ e3 erhielt SBera Briefe von ü)tn. ©ie

füfete bas Rapier mit bcr unbeholfenen Äinberfdjrift

unb bewahrte jebeö ©^reiben wie ein &eiligtf)um.

©afdja lernte, weiter raupte fie 9iid)t§ von if>m; eö war

iljr genug. 2)ann verfhimmte er unb fxe Ijätte gar

•JKdjts nte^r von üjm vernommen, wenn nid^t SBlabimir

in feinen Sriefen an Scania mandjmal beö ©enoffen @rs

roä^nung getrau. £)odj bie Sßeife, in ber ba§ gefdjaf),

beunruhigte unb bemütfjigte SBera. ©ie f)örte, bafc ©afdja

nodj immer ©tubent mar, aber bafc baö rufftfdje SSoIf

•Kidjts üon i^m $u hoffen hätte. 3lIfo lernte er ntdjt.

28a§ tljat er fonft? ®iefe angftvotle ftrage, auf bie

fie feine Sinttvort erhielt, mar es, tvetd)e fic mäfjrenb

ber legten 3>ahre unaufhörlidj befdjäftigte unb

quälte.

SBlabimir fdjidte £ania allerlei ©Triften, bie feine

Sraut „vorbereiten" follten für ihre „SKiffion" ate

baö 2Beib eines ©o^neö be§ „neuen" SRufslanbö. S)em

9Jtäbd)en mürbe tiefes ©eheimnife geboten. 3u9^i^

erhielt fie 33efef)I, alle £efte, 3süungen unb ghtg=

blätter SBera mitftutheilen : biefe fei eine ©eele, roetdje

für bas „neue" 9iu§lanb gewonnen, tveldje glei^fallö

„vorbereitet" tverben müfete. Sßäfjrenb Santa bas

eintreffen jeber neuen ©enbung einen magren £obe§-
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fdjrecfen bereitete, geriet!? 2Bera jebeö 2Wal in ein

gieber von Aufregung unb ©rroartung. S)ie foftbaren

©Triften an üjren &erjen verborgen, gingen bie beiben

HKäbd^en hinaus auf bie ©teppe, lafen bie »lätter

unb fugten bie nrilben, wirren (Srgüffc ju begreifen.

33eibe t)erftanben 9lid)ts unb glaubten 2UIe§; bie (Sine:

weit SBlabimir Sittel uerftanb unb glaubte, bie Slnbere:

tocit Med um ber Seiben beö ruften SBolfeö willen

erbadjt unb gefd&rieben roorben war. £ania wollte

übrigen« gar 9Hd)t8 oerftefien, fonbem nur glauben;

SBera bagegen madjte e§ tief unglücflidj, bafe fie üRid^tö

t>erftanb unb nur glaubte, ©ie ©djulb lag natürlidj

lebiglidj an tyt unb il)rer Unwiffenljeit. 2Bie ergaben

Hangen bie Sieben an baö rufjifdje 33olf, wie gewaltig

tönte bie ©pradje ber ©mpörung über feine Änedjtung,

wie ma^toott ber Slufruf jur ©r^ebung unb Befreiung.

3tHe ©dmlb lag an iljr! ©ie füllte fidj unwürbig,

t^eiljunel)men an bem großen SBerfe, baö t>or ftcf)

ge^en fottte. Silber war es m<f)t ©tüd genug, bafe

es überhaupt twr ftdj ging?

Slttein trofc ifjrer glüfjenben Hoffnung, trofc iljreä

unerfdjütterlid&en ©laubenfc lonnte fte nid&t t>erljtnbern,

ba& allmälig i^re 2tugen wieber ben alten traurigen

SMicf annahmen; fonnte fie ntdjt t>erl)inbew, bafe in

(Söforoo Stttcö beim älten blieb, ©ie t>ermodjte -Jiidjtö

Digitized by Google



— 59 —

bagegen ju t^un. 2Bar es bodj fdjon eine %$at ju

nennen, toenn fic bisweilen if)ren 33ater einen £ag

lang t)om Srinfen abhielt. 3jm Uebrigen ftidEte fie

müfjfelig bie Sappen einiger üertoafyrlofter ßinber ju^

fammen, itmfdj unb fämmte fie unb ma<f)te i^nen

begreiflidfj, bafe in SRuftfanb be§f)atb fo lange SBinter

fei, weil SRuftfanb — fo wenig ©onnenf<J>ein l)abe.

£)er Qm von (Ssforoo, von bem fie jefet raupte,

bafe er ü)t 33ater roar, ftarb, Slnna ^ßarclotima würbe

Herrin, t>ermäf)lte ftdj, lebte in 9)ioöfau ober $>eutfd^

lanb, ober granfretd); unb

Unb ©afdia law nodj immer nid&t jurücf!
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9tod) immer fangen fie in bcr Äirdje. ^ßlöfelid)

marb es ftitt 2£era fdjrecfte auf. Sic mufcte fidj

erft auf fidf) unb tljre Umgebung befinnen. ©o mar

fie; anftatt nad) ber Äofjlfuppe §u fefjen, fafc fie unb

legte bie £änbe in ben ©d)oofe ;
anftatt etroaä ju tl)un

träumte fie. ©o madjte fie e§ immer.

Saftig ftedte fte bie gemeinten Setzen an unb fefcte

fie auf ben geftttfd). £>te 9)lagb fam aus ber Äirdje

jurüd. ®iefe gute ©eele tjegte gegen bie 9Birtl)f(^aft=

Iid£)fett if)rer Herrin ftarfes Wifctrauen, unb bie gurcf)t

t)or bem 3u9run^ e9e^en *>er Dfterlederbiffen beein-

trädjtigte ifjrc 2lnbad)t bermaften, bafc fie mitten aus

bem ©otteäbienfl fortlief. Sei bem 2lnb(icf ber eim
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gefodjten ©uppe unb bcr angebrannten ©erfte {Hefe

ite ein ©cfjmerjcnageljeul aus, roäfyrenb SBera wie

eine ertappte 2>erbred)erin baneben ftanb. 9lad)bem

ft<§ bie 3Jiagb einigermafeen beruhigt, fiel berfelben ein,

bafe ber 5trämer t>on ^ofroro if)r in ber Äird&e einen

33rief für if)re fierrin gegeben, ©ie jerrte baö grofee

©^reiben jerfnittert unb bef<$mufct fjeroor unb begann

barauf von Steuern $u jammern.

2Bera mar beim 2lnblid beö Sriefeö erblafet, fie

jittexte l) eftig, cor ifyren 2lugen marb e§ bunfel.

©djroanfenb trat fie ju bem &eiligenfdjrein, öffnete

ben Srief, t)ielt ü)n $u ben Sterben Ijinauf.

©ie t)atte längft gelefen unb ftanb nodf) immer

regungslos, ©afdja fam, am Dfterabenb roottte er

eintreffen: am Dfterabenb, Deute

©ie las roieber unb roieber, jutcfet halblaut, um

bie Dfterbotfcfjaft aud) ju §ören.

©nblidj mar es ifjr beutltdj geworben, ©ie faltete

ben Srief forgfältig jufammen, trug tf)n in ifjre

Kammer unb uerfdjlofe if)n in il)re 5£ruf)e. Sann

tarn fie jurüd, befpracf) in if)rer gewöhnlichen ernfc

haften unb ruljigen 9lrt mit ber 9Jlagb einige nrirtt)=

jd)aftlidf)e Angelegenheiten, roarf t£>r %uü) über ben

<ßopf unb oerliefe bas &au§.

2)idf)ter »tebel füllte bie Sorfgaffe. Um bie t)ell
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erleuchtete Äirdje lagerte ein breiter Streifen röt^

lidjen Sunfted. Sßera blidte hinüber. 3efct feierte

audf) fte \f)x Dftern. Unb fie grüfete fidj felbfi mit

betn frönen Dflergru&e: glüdfeliges 2tuferfteljen

2)enn fte muffte eö — plöfelid) muffte ftc eö: 3lur

ihretwillen fam er, um fte ju tiolen! Unb Tie mürbe

mit if)m ge^en, mit ifjrn lernen, mit ü)tn arbeiten, mit

if)m etroaa nüfcen, etmaö Reifen, etma& tljun ! Sei bem

blofeen ©ebanfen baran mar es üjr, afe mürben U)r

Ueffeln abgenommen, afe ffrömten glüJjenbe Sebent

flutten in fie ein, afe fielen £offnungölofigfeit unb

©djroädje pon xf)x ab wie ein ©eroanb, bas fie bei

©eite roarf.

©ie erreichte bie ©teppe. Stingäum mähten ftd^

bie ©unftmetten, fdjlugen über i&r pfammen, Der-

fdjlangen fie. %\)x aber mar, afe roanble fie auf

blumigen ftluren unter einem ftrafjlenben ©temem

Gimmel.

3tuf einmal taufte es bidft t)or itjr auf; riefen*

grofj, eine graue, unljeimlidje -ftebelgeftalt. 3m näd&fien

äugenblid mar fie bei if)m.

„©afdja! ©afdja!"

„SBera!"

©ie flanben neben einanber auf ber ßanbjirafje,
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fhimm unb regungslos. ©as Dunfimcer toäljte fidfj

über bie beiben bereinigten.

SBera brängte itjr ©ejidfjt gegen bas bes $reunbesr

um fo beffer feine 3üge ju erfpctfjen. aber -Jtadfjt unb

9lebel bebedften ©afd&a's Sttntlifc toie eine SWasfe.

Sangfam fam bie Jtibttfa tjerbei. ©as ©d&naufen

ber ermatteten ©äute Hang in ber Sautlofigfett ber

nädjttidjen Sßilbnifj fd^aucrlid^ toie ©efiö^n. Untoitt=

fürlid^ Ijordfjten Seibe barauf. ©ie liefen ben ©glitten

an fx<Ij vorüber unb fianben mieberum laufdfjenb, bi&

fie SRid&ts mef)r üernafjmen. 2)ann tafiete SBera nadfj

©afdfja's &anb, fafete fie, titelt fie.

„©ed&s Satire warft bu fort."

„©ed&s Satire."

2Bera fu^r jufammen. 2Bie mübe feine ©timme

Hang!

©ed£)S 3a$re, badjte ©afdfja oertounbert @r l)atte

jteff bie in 9Jtosfau »erbrachte 3^t nodjj niemals oor?

geregnet, ©edfjs Safyxt, grübelte er unb fonnte es

nidjt begreifen, ©edfjs Sa^re — feltfam!

Unb feiner ©etoofjnljeit nadE), t>erfanf er in biefen

it)tn DoUjlänbig neuen ©ebanfen. SBera's ©Hmme
roetfte if)n.

„2Bas Ijaft bu in ben fedfjs 3af)ren getfjan?"

„©etfjan?"
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Unb er wäre t>or ©rftaunen in bem SBorte beinahe

ftecfen geblieben.

„SBas foHte i<$ roo^l getfjan traben?"

@r war ganj betroffen. $f)m fal e*n/ e* oft

gehungert ^atte, baf$ er oft aerädjtlidj beljanbelt

loorben war, ba& er fidf) t>or ber ^olijet tyatte t>er~

borgen galten müffen. @ö war t$m in ben fed>ö

Sauren berjtid^ fdE)led)t gegangen. SBotte je^n SDtonate

^attc er im ©efängnifc jugebra^t: „$if)Uifiif<3£)er Um=

triebe" roegen. ®r toar barüber ungemein öertounbett

$etoefen, fyatte es fidjj niemals redbt jufammenreimen

fönnen ; benn er §atte 9lidf)ts get^an, bur<$aus 9tidfjts—
ju feiner ©d£)anbe mußte er es fagen. Sie 2tnberen

„traten" ettoas, 2Blabimir SBaffilitfdj unb — eben

bie 2lnberen, alle bie Slnberen. aber er, ©afd&a,

was Ijätte er xoo^l tfjun fönnen?!

953eld)c fonberbaren fragen feine greunbin iljm

(teilte.

Uftit ftoefenbem 2ltl>em wartete SBera auf 2tntroort.

©dfjrcer unb falt, nrie leblos, tag ©afd&a'S £anb in

ber ifjren. $plöfcli<$ büdte fie fi<$ unb brüefte einen

leibenfdjaftli<$en Äufc barauf: @r wollte t)on feinen

Saaten nidjjt reben. SDaran ernannte fie üjn.

„2Bas tfjuft bu?" ftammelte ©afdja ganj entfefct

unb iljr feine &anb heftig entreifeenb. Slber aus 2£era
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bradjj bie feit 3>af)ren aurüdgebaftene mädf)tige ©m^

pftnbung geroattfam tjerüor. 2lte ob bie fiernenlofe

9Jadf)t nidf)t bunfel genug wäre, Ijielt fic if)r ©efidfjt

Don if)tn abgeroenbet, bamit er m<$t fe^e, wie bie

Sdjam barauf brannte; benn fie I) alt e -JUdfjtö

getljan!

„Nidfjts fjabe idfj getfwn! ©ar9lidf)t$! ©eroartet

babe i<$, immer geroartet, fec^ö 3>af)re geroartet! Sßenn

idj bem ©taroften bie 33ranntroeinflafdjje fortnafym, einem

Äinbe baö &aar fämmte, ober i£>m feinen jerriffenen

9iocf flicEte, fo roar bas fd&on mel get^an. .Unb roie

unroijfenb i<$ geblieben bin! 2>enfebir; nidjjt einmal,

bafe iü) ben Äinbern f)eute fagen fonnte, roeöfjalb

SRufelanb fo lange SBinter fjat. 9tidfjtä roeifc idf), 9ftdf)ts

imfee idf), mit 9?i(^ts fann idf) unferem armen SBotfc

Reifen. Uüb geholfen mufc bem SSolfe roerben. £aö

fte£)t ja aud& in allen ben 3eüfTriften unb &eften,

bie bu mir im erften 3af)re gefdf)tcft £>aft. 3$ Ijabc

Sittel getefen, idfj fenne 9ltteö auöroenbig. 6ö ift

tmmberfdfjön, es Hingt fo ergaben unb feierlich SBenn

idf) es nur beffer t>erftünbe ©agteft bu etroaö?"

@r t)atte 9tidf)ts gefagt; er f^atte nur gefeufot, tief

unb fdf)roer. 2lIfo : ©ie Ijatte 2Weö gelefen; es roar

fo fdfjön, es flang fo feierlidjj, aber aber fie

»erftanb fo roenig bat)on. 2)as roar es ja eben ! Unb
%o%, ®ie Sluferftanbenen. I. 5
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gefommen ju fein, ober bie weite Steife — nidjt

aus eigenem Antriebe f)atte er fie unternommen, xoofyc-

tjaftig ni<$t! — umfonft gemalt ;u f)aben. Stber

barin hatte fie SRedfjt: bem 33olfe mufcte geholfen

werben, bem „armen" 33olf, wie fie es nannte, ©ie

mar fo gut, fo flug unb ftarf.

„greilidj," murmelte ©afdia, „freitidj mufe bem

aSolfe geholfen werben; mir, bie SDtänner bes 93oIfe§,

wir müffen bem SSotfe Reifen." @s mar bie 9lebens=

art, bie. i^m in ben fedf)S Sauren feines -Dtoslauer

Aufenthalts fo geläufig geworben, bafe er fie oft laut

t)or fief) l)infpra(^, was if)m ftets eine gemiffe 23e-

friebigung gemährte.

3flxt ftarfer ©timme befräftigte bie $reunbin:

„SDaS müffen mir, bas ift unfere ^eilige <ßfticf)t.

©S giebt fo großes ©tenb auf ber SBelt."

©aföa faf) fd^eü auf bie fjo^e ©eftalt an feiner

©eite, bie ber Slebel mit gelieimnifeüollen ©djleiern

umwob. ©ie roar i^m fremb geworben, ^fjre $eier=

lidfjfeit mad)te it)n beflommen, itjre ßeibenfd&aftlid&feit

erfdjredte i^n. @s wirb wo^l 9ttdf)ts Reifen, badete

er. werbe fie wof)l mitbringen müffen, wie fie

mir aufgetragen f)aben. SDu wirft fef)r unglüdlid^

werben, aber unglüdlidfj werben müffen 2lIIe, bie bem
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SSolfe Reifen motten. £>aö ift nun einmal fo. $df)

bin begierig, was fte tljun nrirb.

,,©o erjäfjle mir bodf), roie es in SKoöfau mar."

©aföa mußte fid^ erfi barauf befinnen. Sangfam

reifte fi<$ ©ebanfe an ©ebanfe, langfam SBort an

SSort. ©r unterbrach fidj) f)äuftg, fiorftc fjäufig. 6r

gemährte nidf)t, mit melier leibenfd&aftltd&en Spannung

if)re äugen an feinen Sippen fingen.

„SBie eö in SJioSfau mar? ^rädfjtig! ©ine prächtige

Stabt! ©o üiele Äirdfjen unb ^Jaläfte! ©ä ftra^lt

»tteä nur fo. Unb fo triele SKenfd&en! 3Jtan glaubte

gar nid&t SEBo^t an taufenb Sßopen! Unb ©ouoerneure,

Staatsräte, Beamten. 2)aö finb mädfjtige Herren, ©ie

ttjun Stiles, was fie motten. Unb baö SSoIf
"

,,©o fpridj bo<f)," brängte SBera.

„3a, ba§ aSolf ©ö ift fo ^ilfloö,-eö roeife

fo wenig t>on fidf) felbft, eö ift roie ein Ätnb, roie ein

armeä, franfeö ftinb. ©in franfeö Jtinb tann auef)

nid^t fagen, roaS tf)tn fe£)lt. 2>a liegt es, baö arme,

Heine Sing, fo — nun eben fo f)ilflo§. Sßeint unb

trimmen unb roeifc nidf)t einmal, marum es mimmert

unb raeint. SKan fann es bodE) m$t fo liegen taffen;

man mufe bem armen, f)ilflofen ©efdf)öpf bodf) Reifen,

iföufe man nieijt, 2Bera 3>roanorona?"

„3a, ja, ja!"

.
5*

Digitized by Google



s

- 68 —

©af<$a faf) 511 Soben unb rieb mit feinen großen

rotten £änben fjüflos bie Ellbogen. 9?ad^ einer SBeile

fliefe er fjerüor:

„Unb mufe man bas 93olf roo^I oeradjten?"

„2Ber ueradfjtet es?"

„2111c üeradjten es! Stile, bie bem 33olf Reifen

fottten — bie bem SSolf Reifen fönnten. ©ie fennen

es eben nidjt. 2Bie füllten fie aud&? Sie nriffen Sfttdfjts

vom aSolf, 9ti<f)ts von feinem Seben, 9tidjts von feiner

(Seele. 6s f)at nid^t einmal eine ©pradje für fie 6s

ift tobt für fie, fRümmer, als tobt; benn fie t>er-

adjten es! ©te tjeradjten baS ftumme, franfe, ^ilf-

tofe fiinb, bas ümen 9itdfots fagen fann von feinen

©d&merjen. ©ie hielten es. Unb roenn es bann

feine £änbe regt unb ümen fagt, bafe es frei fei, fo

werfen fie es in bie ©efängniffe, fo üerfdjtcfen fie es

nad) (Sibirien in bie Sergmerfe unb ©ruben: SDZann

unb SBeib. ©ie madjen bas SBolf fd)Iedjt unb träge,

fried&enb unb fyeudjlerifdf), etenb unb niebertragtig, unb

bann — bann oeradjten fie es/'

6r fpradjj ganj berebt. SBera laufdfjte nrie auf

bie 3Serfünbigung eines ®üangeüums. ©ine tiefe 3U:

. t)erftd)t überfam fie, eine fefte Hoffnung, ein uner*

fdjütterlidjer ©faube.

ßrftidte S^ränen in ber ©timme, bat fie:
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„©pridj weiter/'

£ie ginfternife unb SBera's 9täf)e gaben ©afdja

ein ©efüfjl ber ©idjerljeit unb 3luf)e, wie er es twrf)er

nodfj niemals gefannt. 2Iucf) f>atte man if>n nodj nie=

mate um feine Meinung befragt; no<$ niemals war

c§ ^eroanbem eingefallen, ©afdfja als einen 9Renf$en

ju betrauten, ber aud) eine 3Jteinung befifcen fönnte.

Se<f)3 3at)re l)inbur<f) fyatte er „Reifen" wollen unb

„9iid)te getrau, gar 5Ki<$t§" — fe$s 3a^e fatt* &
barüber nad)gebad)t unb baju gefdjwiegen. 9ladf)bem

nun bas erfte Sßort grfprodfjen, fam es über if)n wie

eine Befreiung.

,,©ie fjaben uns immer tm*ad)tet. Sie Ejaben uns

Berad&tet, wo fie uns fjätten beweinen foHen — ja

toofjl, beweinen ! 2Iber fie bauten: ift bas 3Mf jum

S<f)inben ba, fo taugt es audj jum Scf)lad)ten. Unb
,

iie fd)lad)teten es. 2trme, bumpfe, ftumpfe klaffe, bic

fid) in ben £ob treiben liefe! 3ßar bann in ben Kriegen

unfer S3lut gefloffen, bafe man bamit 3iufelanbs ©djnee;
*

felber ^ätte fortfpülen fönnen, fo burften bte Uebrig-

gebliebenen wieber in ifyre Dörfer §urücffef)ren, fo

burften fie üjre twm geinbc eingeäfeficrten Käufer .

wieber aufbauen, fid) t)om ©beimann wieber ins 3odj

fpannen, ftdj von ber Änute wieber blutig peitfdjeu

laffen, wenn fie etwa murrten. Steffen fie murrten

j
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ntdjt. 3lber gefdfjlagen würben fte bodjj! 91i(^t allein

bte &unbe tyaben traurige 2lugen — traurige äugen

\)at au<$ ber ruffifd^c Sauer. 3n feinen traurigen

^ugen ift es $u lefen, barin fteljt Sitten. 2tber fie,

bie klugen unb SBetfen, bie alle ©prägen ber SBelt

t>erfief)en, fönnen es nid&t lefen: bie ftumme ©pradfje

bes 33olfeS fennen fie ni^t; fie üerfte^en ntdfjt, bafc

bie „Seelen", wie fie uns nannten, au<§ wirfiidf)

©eelen beftfeen. 2Bir foHen frei fein. 2Barum taffen

fte uns bann md)t aud& frei ^anbeln? SBeil mir

^u ftumpf finb. SBarum finb wir &u ftumpf? 3Beil

toir bei lebenbigem ßeibe bem ßeben abgeftorben finb.

3Bir Ijaben ju mel erbulbet. 2>amü ift 2lttes gefagt."

„2llles!" fällte es wie ein bumpfes 6df)o tontos aurücf

.

2)od& ©afd^a fpradfj weiter. 6r fjätte jefct ge=

fprodfjen unb wäre es fyeHer Sag gewefen, unb ^ätte

it)m ftatt Sßera'S bas ganje 35oIf juge^ört.

„(§S gel)t 9Jland)es üor in Sftuftfanb, aber bas

rufftfd&e 23oK weife 9iidfjts bat)on. 2Bo§u brauet e*

audfj etwas bat>on ju wtffen? 2Bas ge^t es bas 33olf

an, ob man es retten ober nodfj mefjr oerberben will,

ob man es liebt ober f)afet. 9lber trofebem bas SSotf

.9itd£)ts baoon weife, wartet es. Gs wartet immer

6s wartet feit SaWunberten. äßorauf wartet es?

auf Befreiung. 2lber bie ^Befreiung ift ja gefommen.
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<5ö giebt in 9lu&lanb feine ßeibeigenen metjr, baö

ruffifc^c ift frei! ©eljt unb fragt baö ruffifd>e

Soff banad). 33iele werben gar Siidjtö bcroon

imffen. Unb ^aben fte fidj barauf befonnen, werben

fie fcf)nell in bie ©djänfe taufen unb fo lange Srannt-

wein trinfen, bis fte itjre greift im SKaufdj wieber

uergeffen. Senn baö 33otf weifc nid)t, was eö mit

feiner greiljeit anfangen foH. ©ö Ijat wäl)renb ber

langen Änedjtfdjaft verlernt, frei fein ju f önnen. SSCtfo

müffen diejenigen, bie baö 93otf fennen unb lieben,

eö baö 33olf lefjren."

SZBieber üernaljm ©afdf)a jeneö breimalige feierliche,

gelobenbe: 3>a! 6r tf)at einen tiefen Slttjemjug unb

fuljr fort:

„denn ift eö einft ein ftarfeö SSolf gewefen, fo

fann eö baö audj wieber werben. Unb baö bejwedt

ja wof)l audj bie Regierung? Slber bie Regierung

fennt baö Soll nu$t. 2Bie foHte fte audj? deö^alb

müffen SJlänner unb grauen auö bem SSolf eö ooDU

bringen, inbem fie ^um S3olfe reben in ber ©pradje,

bic baö 83olf üerjiefjt. denn nodj immer iji eö ein

jungeö, ftarfeö SSoß, waö eö baburdj beweift, bafc eö

nod) immer wartet, immer nodj f)offt. @ö ift ein

ftnbtid)eö SSoH. Unb Sugenb ^at unt>erwüftfidje

Sebenöfraft. Safet unö nur erft wiffen, ba& aud) wir
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©efdfjöpfe finb, gletd&beredfjtigt mit anbcren ©efdEjöpfen,

UHenfd&en, gefd£)affen, nad(j bem6benbilbe@otte$. ßafet e$

baö SSoIf nur erft roiffen, unb es roirb feinen gebeugten

Siücfen roieber aufritzten, ©eine Säugen werben jum

Gimmel feljen. @ö nrirb nidfjt me^r t>or ben Slugett

feines iperrn gittern unb frieden, um hinter bem 9tücfen

feiner ftetnbe Su Jnirfd^cn unb SRadfje $u fdjjmören;

fonbem es ttrirb lieben unb glauben unb oertrauen.

@s wirb an fid& felber erfahren, ba§ ein SSoIf etroas

©roftes unb ©tarfes fein fann. 2Bir müffen bas

SSoIf mit feinen natürlid&en getnben t>erföf)nen; mir

müffen jtüifd&en SSolf unb ©efeßfdjaft vermitteln, bie

©inen ju ben Säuberen führen, bie ©inen lehren, bie

Ruberen ju t>erfteljen unb $u mürbigen. 2Bir müffen

im aSolfe baä ©efül)l feiner SBürbe roeden, bamit

©efettfdfjaft unb Regierung rergeffen §u t>erad(jten

unb . fernen ju adEjten. Sitte, bie xoxx vom SSolfe finb,

müffen äufammentreten, müffen es unterrieten unb

ergeben, bamit mc£)t roaf)r merbe, roas fie fagen: bafe

Stufctanb, nrie es feine SSergangenljeit unb feine ©e=

genroart fjabe, fo audf) feine 3u^nft ^ben roerbe.

2)aS SSoIf mufe unferem Sanbe feine 3u^unft bringen

unb mir 3Itte müffen babei Reifen."

©r fdjjnrieg erfdfiöpft. Seine Sippen judten, S^ränen

ftanben in feinen Slugen.
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„Safe bu fo reben famtfi!" mar 2ltteö, roaö Sßera

ju ernriebern üermocfyte. Unb leife fefcte fte ^tnju:

„Safe i<§ bidj ocrftc^cn fann!"

„Sßaä t>erftünbeft bu md^t^ Sa§ fagte idj aud>

bcn 2lnberen, in 3Jloäfau. 34 fagte üjnen: Sßera

3manonma ift ein ftugcö -Käbdjen, flug unb ftarf."

„SBem fagteft bu baö in SDiosfau üon mir?"

©te mar fielen geblieben, ©af4a füllte ityren

33lid, ber in feiner ©eele ju lefen \ü)kn; eö mar

ein SBlicf, t)or bem feine Süge beftanb.

@r antwortete langfam unb mü^fam:

„2Bem i4 ba§ in -Dtoöfan ron bir gefagt fjabe?

9tun, eben ben änberen. 2Bera 3roanonma ift ftarf,

fagte i4 if)nen. ©ie fann 2lUe^r was fie will, unb

fie roill 2tHe$. 3$ fenne fie. Sann gel/ unb f)oIe

fie, befaßten fie mir. SBir gebrauten ftarfe grauen.

34 ging unb — nun, unb ba bin t4."

©ine ganje SBeite erraiberte fie 9tid)t3 barauf ; fie

roar 5U ergriffen. Sann rief fie leife feinen 9iamen

:

,,©af4a."

6r fuf)r gufammen:

„3a."

„34 raupte, bafe bu fämft, mi4 5U fjolen

„Sa* roufeteft bu?"

„Su fottjl mi4 mit bir fortnehmen na4 Sftoöfau,
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idj foU etwas lernen, etwas tt>un, etwas Reifen! D
©afdfja, ©afdfja!"

2lus ü)rer Stimme Hang ein foldjjer erjiicfter, fdjwer

unterbrüdfter Stöumpt), ein folget Subel, bafe tl)n

ein ©cfjauer überlief. ©ollte er es ü)r fagen, fottte

<r fic warnen: ®ef) nid^t mit! S)u barfjt nic^t au<$

uerborben werben! 2tber U}tn war befohlen worben

unb er mu&te geljord&en. (Seljord&en — bas war

Ellies, was er ttyun fonnte.

„äber bu fagft ja 9tid&tS. ©o fage mir bo<$, wer

bid^ ju mir gefdfjidft f)at."

„S)ie Unferen. 2?u wirft fie fennen lernen, ©ie

finb es, welche bie 3)üd)er fd&rieben unb bru<ften, bie

id) bir Ijeimlidf) gefdfjidft §abe. ©ie Reißen bie „2lufc

erftanbenen". ©o nennen fie ftdfj felbfl."

©in 2lusruf bes ©rftaunens, bes ©ntjücfens ent-

fuhr Sßera. 2lber ©afdfja füllte fid& von Steuern fyeftig

beunruhigt: SBenn fie nur bleiben würbe, wenn er fie

nur jurücfljalten fönnte.

„2>ie Sluferfianbenen, bas ift ein fd&öner -Jtame, ein

^eiliger 9lame," fagte SBera leife. „Sie äuferftanbenen."

3$re ©timme bebte.

„©te Ijeifeen audfj bie 9iü)iliften — fo werben fie

von ben Sfoberen genannt. 6s ftnb fdfjredHidfj gefdfjetbte

ßöpfe barunter, wa^re fitfcföpfe. SBtabimir SBaffU
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litfdj ift bcr Srfte unb SiUlbefte. £>aö ift ein mächtiger

9luferflanbener, ein gewaltiger 9iil)ilift! 6d foll jefct

Diel vox fid) gelten."

„SSaa? 2Baö?"

6afd)a jaubertc mit bcr Antwort.

„3$ meifc es audj nid)t redjt," meinte er enbliclj

uerbroffen unb erftärte bann aufnötigt ,,©ie fagen

mir nämlidj ni$t SHUeö. 3$ glaube, fie trauen mir

nidjt gang
; tdj fürdjte, fie mißadjten mi<ij etroaö. 3$

babe ja audj nod) gar üWidjts tljun fönnen. — —
2>a fällt mir ein: 9ttf)iliften fommt auö bem Sateinifd)en.

S)o« 2öort Reifet nihil unb bebeutet: 9ttd)tö. Sic

9Uf)tliften finb 2Jtenfd)en, bie 9iidjtö beftefjen laffen

wollen, bie an 9?idjtö glauben. 6$ ift jtbod) nid)t fo

fötimm."

„Sin SRid&tö glauben, ©af$a? Sie fottten an

3K$te glauben unb fie motten bem SBolfe Reifen? ©ie

muffen aber bod) an bas 33olf glauben unb bafc fie

biefem etmaö ©utes t^un? ß& roirb genrife anber*

1*ein, ficfjer irrft bu btd). 2Bte fönnte ein 9Jtenfd) an

3K$te glauben?"

„93ielletcf)t irre id) micf^" gab ©af<$a in tiefer

9Jiebergefdjlagenl)eit ju. „SBenn bu mitfommft, wirft

bu felber feljen, bafe 2ltle§ anberä ift, ate id) bir fagen

lann. 2>u braud)ft aber nid)t mttsufommen — wenn
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bu nidf)t roitlft. ßiner allein fann freiließ 9UdE)t§ auö=

rieten, baju ftnb ifjrer SSielc nötf)ig; unb wo SSiefe

finb, mufe ber einzelne gehorchen. $)er ©inline mufc

hoffen unb uertrauen unb — bu f)afl Siedfjt : unb

glauben. 3ldf), SBera, wir Seibe finb fo unnriffenb,

fo fnlfloö; ganj nrie baö ruffifd&e 33olf. 2Ber %t\U

lebenö in ber ©teppe gelebt ^at unb bann plöfctidfj

Ijerausfommt unb bann plöfeltdj ju begreifen anfängt

2IHe§ ift Sßirrroarr! SBirrroarr! $u wirft es

aud& erfahren, äber trielleid&t fommft bu bodfj nidf)t

mit?"

„®er (Sinjelne fann 9tidf)t$ ausrichten," entgegnete

fie ihm mit feinen eigenen SBorten.

©ie fd&roiegen 33eibe. 6s mar fälter geworben,

ber 9iebel tjatte ftdf) jum SReif t>erbid(jtet. Surdfj bie

£unftfdf)icht brach fiegrei^ ein ftrat)tenber ©ternem

himmel. 2Bie ein ttmnberbares SJletaHgetoöIbe, ba£

mit jaEjIIofen brillanten befefet mar, leuchtete es auf

bie meifee, glan^bebedte, feierliche Sanbfdjaft nieber.

$er gefrorene ©d^nee fprüfjte buntglifcernbe $unfen,

bie ©tämme ber Sirfen glichen Ärpfiaüfäulen mit

einem phantaftifdfjen Slufpufc t)on ungeheuren meinen

©traufjenfebern. 3Bo foeben, einer geuersbrunft gleich,

ber aSoBmonb aufftieg, f<hob ft<h am ^orijont eine

golbig fd&immernbe -Jtebefroanb empor.
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©leidj fühlbaren mpflifdfjen SBefen ruhten bie Debe,

bie Unenblid&feit, bic Sautloftgfeit über ber ©teppe.

2ßät)renb bie rotlje Sftiefenfugel beö -Dtonbeö langfam,

langfam auffd^roebte, überfam es 2Bera wie eine

$ifion . .

.

5Bor i^ren 2lugen trmnbelte \\ä) bas ttritbe, nrinter=

lid^e Sanb ju einer blüfjenben ©egenb; unabfeljbar

bebten fidj gelber unb ©arten, jebe ©djotte ftrofcte

von grudfjtbarfeü. S)er 83oben fdfjüttete alle feine

Sdjäfce aus über 9hifelanb. @$ roar ein 35erfdjtt>enben,

ein SSergeuben ber föftlicf)ften ©aben.

SBie ein &t)mnu§ braufte burdf) bas ladfjenbe Sanb

ber 9?uf:

„Sie §reif>eit beä rufftfd&en 93olfeö/'

SBera warb vom ©djroinbel erfaßt, ©ie fdfjlofc

bie 2lugen, fic taumelte. 211$ fie nrieber auffal), ftiefe

fie einen ©djrei aus.

SSerfunfen war baö f<$öne SSilb, eine entfefclidfje

SBilbnifc ftarrte fte an, baS einzig Öebenbe barin,

iwi menfdfjlidje ©eftalten. Äettenbelaben fdfjroanften

fu ba^in unb eine erfterbenbe ©timme feufote:

„®as leiben nrir für bie grei^eit beö ruffifdjjen

Solfes."

Sa roanbte bas eine ber beiben einfamen ©e*

fäöpfe fi<$ um unb SBera faf) — tyr eigenes ©efid^t.
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„2£aö ift bir? 2Barum fdjrieft bu fo auf?"

©ie fam mieber ju fid).

„gä ift 9ftcht3. D ©afdfja, ©afdja! 2Ba8 ift

bieö für ein feierlicher £ag. 3<h bin fo banfbar, fo

glü<fli<h
!"

„2)u roittft mit mir gehen?"

toiU mit bir gefjen
"

„3)u wirft tuet leiben müffen."

„3<h witt leiben."

„2>u mufct gehorchen, blinbüngs gehorchen. SBirft

bu bas fönnen?"

„3<h werbe eö fönnen."

„$u mufet 2ltte§ tljun, roas fic mm bir forbern

;

f)örft bu roof)I? 2iacö ! Ohne SBort, ohne ®e*

banfen
"

„3$ Witt 2Meä t^un."

„Sebenfe auch ba$: ©taat unb Regierung finb

feljr ^art gegen uns. ©ie nennen uns Verbrecher

unb 3)liffetf)äter, fie werfen uns ins ©efetngnife,

fie verurteilen uns jum ©chaffot, fie t)erfd)tcfen uns

nach Sibirien unb in bie Sergroerfe!"

„©ie fotten midj nach Sibirien fdjicfen — auf baS

©chaffot."

Jßieberum ein langes ©Zweigen, -filefjr unb

me^r überflutete baS 9Jlonblicht bie ©teppe. ßs mar
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ein glimmern unb ©dEjimmern, ein ©trat)tengeriefefA

ate jerflöffen @rbe unb Gimmel in bem ©lan^. bereite

lag ©öforoo bidfjt vor tynen; bie Sinter beö $)orfeö

funfeiten gleidjj grofeen SRubinen.

2>a na^m ©afdfja feinen ganjen SDtutl) jufammen.

@r füllte fein &erj jammern, unb baö Slut gegen bie

©dfjläfen bringen.

„etroaö mufe idj bir no<$ fagen."

Slber er fdfjtmeg. ©obalb er an jie badete, t>er-

fefcte e§ il)m ben 2ltf)em. Unb er folltc 2Bera jcfet

üjren Flamen nennen.

„2Baö mufet bu mir no<$ fagen?"

„Unfere &errin — 3lnna Sßatolouma — bu toetfet

bodf)
"

©odfj fte roufete ntdfjt. ©ie fragte iljn unb er

mußte antworten.

„2lnna ^arctonma gehört feit Äurjem audfj ju ben

Unferen."

£>afc ber SDtonb grabe fo I)ett fdfjeinen mußtet

©afdfja 50g ben ftragen feines SRodteö nodf) f)öt)er, brüdte

feine Äappe nodf) tiefer in bie ©tim: es toar fi>

grimmig falt.

„3u ben Unferen 3tnna ^arolotonaV
©ie oerjianb il)n nid&t; er muffte eö if)r erttären.

„Siele ©belleute gehören su ben Unferen — gan&
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Jjeimtid), üerftcl)ft bu. 2>aö ift fctir gut für uns, ba§

nüfet unferer ©adje fe^r. $>iefe üeradjten bas SBotf

nityt mefjr — im ©egcnt^eil. %a, fo ift es."

Sßieber t>erfudjte fie in fein ©efidjt ju fpä^en.

®a büdfte er ft<$. 2tber auf ber ©teppe würfen jcfet

feine Slumen.

„®te oeradjten baö 33oIf ni<f)t metjr? D, ©af<$a,

©afdja!"

2Bamm fagte fie ba$ fo flagenb, fo jroeifelnb?

©laubte fie if)m nid)t, ober mißtraute fie Senem?

£aö wäre fef)r unred&t uon i£)r, fefjr unrecht! ©r

würbe faft heftig.

„2lnna ^arolotona iji ebel. ©ie tfjut fef)r t)iel

für bie ©adfje, nur müffen if)r fetyr banfbar fein."

„D ©afd&a! ©afdfja!"

©ö roar nid^t metjr eine ßlage, es Hang wie eine

Stnflage. 2>as 33Iut flieg il;m ju Stopf.

„9Benn bu an 2lnna ^atolorona &roeifelft, fo ift

es beffer, bu bleibft fyier. 2>as tmrb überhaupt am

beften für bxd^ fein; benn bu mufet nämlid) toiffen, bafe

SBoris 2Ue£eiroitf<$ audj @iner ber Unferen ift."

6r fagte es if)r fo ins ©efid^t hinein, es fam it)r

fo unerwartet, baft fie ni<f)t toufete, wie if)r gcfd^at»:

33orts aiefeitoitf^ au<$ einer ber öftren.

©ie ertüieberte 9itdf)ts. ©ie war fo t>ertounbert, fo be^
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troffen, bafe ftc es m<f)t einmal )u begreifen t>erfudjte.

Safdja würbe plöfclid) ganj rebfelig.

„er ift ein ganj 2lnberer geworben, gar nidjt

mef)r ftofj unb fjod)mütf)ig, ein prächtiger Sunge! ®r

liebt bas SSoIf, er tüttt bas 33olf fennen lernen, er

will bem 93olfe Reifen, ©o ift es."

„Er liebt bas 33olf, er will bas 33olf fennen

lernen, er nrill bem 33olfe Reifen. 2Ber ? Soris 3llerei-

witfö?"

©ie rief ben SRamen ganj laut unb uerftummte

erfdjroden. ©ern Ijätte fic iljn wieber gewarnt: „D

Saföa! ©afd)a!" aber es wollte if)r biefes 9M nidjt

über bie Sippen.

,f
@r war es, ber ben 3lnberen juerft fagte, jie

iottten midj ju bir fd)iden unb bid^ na<§ 3Jlosfau f)olen

laffen."

6r war es? Sßera's ©ebanfen verwirrten fid).

„aber bu fannft ja bleiben, es ift gewifc am

beften, wenn bu bletbft."

„SBarum?"

©ie ftiefc es fo feinbfelig heraus, fie war fo be-

ledigt, bafe er feine erwieberung wagte.

„£l)ut es bir leib, bafe bu gefommen bift?

3efet roax an it)m bie Steide flagenb, faft am

Hagenb ju fagen:

8o&, 35ie Sluferftanbcnen. I. 6

4
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„D 2Bera, 2Bera!"

„2Mcf)e& SRcd^t $at »oriö älereinritfd), nad) mir

fdjicfen, mtlfy ^ßflidjt Ijaft bu, 83oriö 2lle£ein>itfd>

ju geljorc&en?"

fagtc bir ja
;

gef>ord)en müjfcn nur Sitte, ge^

fjordjen mufct bu aud)."

„Sorte »eEeuottfä?"

3^tc ©timme Hang Reifer.

„©eljordjen mufc audj Sorte 9UeEeumtf$, wenn

über il)n oerfügt wirb."

„2Ber oerfügt über i&n?"

„®a$ ©omite ber „äuferftanbenen". @r braute

eö beim Eomite nämlidj in Anregung, baft man bidj

tjoten laffen mödjte — — 9Ufo bu roittfl roirflid^

mitfommen?"

„3$ tmtt," rief Sßera laut unb feiertidj rote ein

©elö&nife.

$a toanbte ©aföa tyr fein ©efid)t ju. $er
s3Jionb befdtfen es, entfefct ftarrte fte i^n an.

,,©af$a!"

ßr fuf)r jufammen.

„Sie fie^ft bu auö? So oeränbert!"

©afdja fonnte barauf 9tidjtö entgegnen, benn eben

betraten fie bie SDorffirafce. 2)er ©ottesbienft mar ju

@nbe. 2tuö ber Rirdje ftrömte eö ^eroor, ein ©eroimmel
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von Stetem. 2tHe§ fiel fidj in bie 2trme, 2lHc§

fttfcte fid^.

„©lürffeligea 3luferfte^en
!"

„©lücffeltgeö 2luferftef)en!"

©ie blieb fielen, umfaßte ben greunb mit beiben

Sinnen unb füfete fein bleiches, entftettteö ©efidjt.

6*
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einige 2Bod>en fpäter fuhren §roei clcnbc Säuern-

telegen bie Sanbftrafee l;in, bie aus bem -Korben nadj

HJloäfau fü^rt. %m erftcn ©efäfjrt fafcen inmitten

üon ©cpäcE unb Äörben mit Sebenömittetn für bie weite

5Reife ©afdja unb Solja, im ^weiten SBera unb £ania.

©afd)a'$ Sluöfefjen war ein beffered geworben. Gin

©djimmer üon 3"9enb unb Hoffnung lag auf feinem

breiten $inbergeftd)t, baö er häufig nadj bem Hinteren

Sßagen jurürfroanbte. ^ebeö 2M nicfte Sßera i^m

freubig 51t unb jebes 9M tröftete er fidj mit ber

SJerfidjerung: ©ie ift fiarf; fte werben it)r 9tic$t§

angaben fönnen; nidjt bie ©adje unb md)t 33ori§

SUejeiwitfd).

„3$ rata!" t)at fie gefagt, unb fie fann. ©te
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wirb ber ©adf)e nüfcen, fie roirb bcm 3Solf Reifen, fte

ift ftatf.

©eitbem er fid& roieber bei ifyr befanb, fianb er

ganj unter beut 3<*uber ityrer ^erfönlidjtfeit. ßö roar

tljm rote eine ©rlöfung. 3n 3JJosfau Ijatte er fo t>iet

an Sttnna SJJarolorona benfen müjfen, bafe fein Äopf es

gar nidfjt meljr ertrug. 2lnna ^ktrolorona roar fo ebel,

fo grofemütfjig, fo fdjjön; fie Hebte baä SBolf, fie rooHte

bem SSolf belfen, fie roar ©ine ber „Unferen". ©afdjja

roar tyr bafür in einer SBeife banfbar, ba& er —
auö ©anfbarfeit — mit taufenb $reuben für pe

geftorben roäre, ober ftdfj für fie hätte ins ©efängnift

roerfen, nadf) Sibirien t)erfdf)i<fen, jum 2tobe t)er-

urt^eilen laffen.

3n einen riefigen ©d^afspetj geroidelt, eine fteite SDtüfce

aus 3lti§fell auf bem Äopfe, erfdf)ien neben ©afdfja ßolja

rote eine einjige gewaltige, gelblidfje£aarmaffe. Seijebem

©tofe, ben bie £elega befam — unb fie fubr ununter

=

brodfjen in bie &öf)e — flog er getreulich mit, fo baft

er fid) mehr in ber Suft, als auf feftem Soben be*

fanb, unb bei jebem ©tofc, ben fein Körper erhielt,

oerfpürte er lebhafte Unruhe, roie ber Äroafe, t)on

roeld&er ©ottesgabe ein anfehnlidfjes Sönndfjen bie

SReife nach 9Jlo§fau mitmadf)te, bie ©ad&e aufnehmen

roürbe. SRicmate juüor hatte fi<h fein ©exft in einer
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äljnlid) aufrcibenbcn ^ätigfeit befunben; bcnn abge^

feljen t)on ber ©orge um baö 2eben§:6li£tr, roeldfjeö er

mit fiefc führte, mufete er fi<§ ot)ne Unterlaß tmmbern,

bafe er in einer £elega fafe unb nid^t neben einer

£elega ^erlief — nämlid) neben ber jroeiten, in ber

Sania 9tifoIajcn>na nad) -Dtoöfau reifte, ©reibe ladjte

eö Ijelle hinter ifym auf; unb fofort begann es in ben

gellen ju bröfjnen unb ju ftö£)nen, bafc ©afdja förm-

lich erfd&raf.

„&e, ßolja, roaä ift bir?"

9lber 6olja tyatte nur gelabt.

Santa war feiig. ©teidj bem 9Räbd)en aus

bem rufftfd^en SBolflieb faß fie neben 2Bera, mit

flatternben gelben 3öPfen un*> ftra^lenben blauen

^ugen, fo ^olbfelig unb fiegretd), als wäre fie bie

©öttin bes gritylings felbft. ©o roeit fie bliden fonnte,

roar bie nrilbe ©teppe mit SMumen bebedt. @ng

brängten bie blauen, bie rot&en, bie gelben Stützen

fid£) aneinanber, bafe ringsum baS Sanb einer unüber=

feßbaren SHofaif glidj, barüber bie ©onne i^ren

©olbglanj roarf. Sie £uft tönte com ©djttnrren ber

^nfecten, com Subiliren ber SSögel. 3us ben filber^

roeifeen 93irfen brauen bie erften Slattfnospen I)ert>or,

fo ba£ es von ferne er?d)ien, als feien bie fdjönen

Säume mit meergrünen ©bleiern umrooben. 9iings
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um ben weiten ßori^ont ftieg lid&teö, ^o^eö ©eroötf

in bas fanfte Stau beö Rimmels, eine fantaftifd&e

tttlpenfette mit taufenb fd&immernben ©ipfcln.

£ania beftaunte Slflea, bejubelte 2ltteö. Sie

ptauberte unb ladete, bafc ifjr 9Jtünbdjen feinen 2lugen=

blii &ur 3tuf>e fam, bie ©rübdfjen aus tyren rofigen

SBangen gar nid&t t>erfdjroanben, bie 3ä*>nc immer

toieber gnriföen ben blutroten Sippen Deroorbtifcten.

Unb Anfang unb 6nbe aller Suft war SWosfau,

SBIabimir — SBlabtmir, SKoöfau.

(Sntftanb in bem SRütteln unb ©d&üttcln einmal

eine ^Jaufe, fo üerfud&te fie eö fogar mit einem Siebe.

<5ö roaren trübfeüge, toe^mütt)ige ©teppengefänge;

aber von ttjren Sippen Hangen audf) ©djjroermutf) unb

©el)nfud(jt gar IjolbfeKg:

„(Sine rotfje 9?ofe blühte auf im ©djnee.

23a$ tfmt mit benn mein junget §er$ fo melj?

$ldj ©ott, mein junges ^erj fjat, toie mir fdjeint,

©rab r

eine rotlje Xljrän red)t bitterlich gemeint."

SBera fprad(j wenig; aber fie l)örte mit fo Weiterer

9tuf)e $u, bafe £ania üjre ©dfjeu aor ber ernften,

nacljbenftid&en greunbin meljr unb metyr üertor. ©eit

Dftern roar SBera aus ber 3Beü)eftimmung nid&t Ijeraus*

gefomnen; fie l^atte nidfjt aufgehört, flumme ©elübbe

abzulegen unb jtdfj für ben grofcen Dpferbienft tjor^
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jubereiten. ©ie fam ftd) bcffcn unroürbig cor. Slber

if)r ftarfes: 3$ roitt! gab t^r ©tauben unb Qixvtx*

fxd^t. Df)ne baö Semufetfein ifnreö ^eiligen ©rnfteö

für bie ©a<$e wäre tf)r geroefen, als fiünbe fie im

93egriff, ein ©acrileg ju begeben. SBenn fie bie junge

2Belt um ftdj I)er betrachtete: unberührt unb Reiter,

wie am erflen ©djöpfungötag, fo muftte fie immer

von Beuern benfen: Sluferftanben ! äuferftanben!

$ür bie Ungebulb ber beiben SDläbdjen ging bie

Steife t>iel }u langfam oon jiatten. Uebergetretene

^tüffe, betrunfene Sutfdjer, jerbrodjene SBagen gehörten

}u ben tägli<$en &inbernif[en. Dber es führte auf

bem oft grunblofen SBeg ein Sßferb, eine fdjled&t

gefd)tnierte Steife fing $euer, ein Feiertag üerfdjulbete,

ba£ lein Stutfdjer fahren fonnte; benn HHe maren

fie betrunfen.

ffienn fie Sßferbe befamen, reiften fie audj bes

Staats, Qlnbeffen waren fie nur feiten fo glücftid).

©emöljnlidj oerbradjten fie bie 9täd)te mit anberen

Steifenben auf ber ^ßoftftation in ber allgemeinen ^5affa=

gierftube, einem elenben SRaum, barin eine abfdjeulidje

Suft mar. ®a§ 3*mmcr ftorrte t)on ©djmufe unb mürbe

bürftig üon einer Tranlampe erhellt, bie t>on ber braunen

2)ede tyerabfjing. @ö mürbe £f)ee unb Sranntroein

getrunfen unb babei wie finntoö gefdjrieen unb gelärmt.
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$ie ßeutc aus ©öforoo brücften fidj bei if)rem ©epäd

in eine @<fe jufammen
;
6o(ja lag ju Sania'S güfeen,

ofyne ein Sluge ju fdjliefeen unb Rieben anfnurrenb,

ber ftcf) feiner ©eiligen näherte. Sobalb Sania fdtfief,

ftanb SBeta auf unb fdjlid) fid^ frinauö, gefolgt von

Safdja. SDraufeen in ber feierlid&en 9tadjt befprad)en

fid) bie Seiben. @ö war immer baöfelbe: ba$ rufftfdie

SSolf mar elenb, bem ruffifc^cn SSolfc mufete geholfen

werben.

(Sinigc 3JZaIe fam e§ t)or, bafe fRcifcnbc, bie mit

einem Stronpafe t>erfef)en waren, U)nen auf ber Sanfc

ftrafce bic ^ßferbe t>om SBagen abfpannten, ofjne bat*

fie bagegen Ratten ©inroanb ergeben fönnen. @nbli<f>,

am jefynten Sage, näherten fie fid) 9)lo3fau, bas fie

von einer £öl)e aus juerft erbfteften. lag üor ben

5Reifenben auf bem früf)ling§grünen Sanbe, roeldjeö ein

blinfenber, belebter ©trom burdjjog, snrifd&en Weiteren

©ügelfetten, gteid) bem 3au^er^^ e™er Sata ^or'

gana. 2Bie eine ©olbflutf) fd)hig ber ©<f)ein ber

äbenbfonne über ber SRiefenftabt jufammen, mit feinem

feurigen 2td)t ringsum alles Sanb unb alle &öf)en

übergiefjenb, bafe bie „^eilige" ©tabt ein Strang von

(Slutfien umfdtfofj. Witten au* bem ©Limmer ftieg

ein ßtyaos von bunten Stürmen ju bem lobernben

Gimmel auf, ein fantaftifdjer Äird^f)of von Streuten,
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t>ie, an golbcnen Stetten fmngenb, in ber £uft 51t

fdfjroeben f^ienen. £ier in tiefem Purpur brennenb,

bort in feierlichem Ultramarin, in leudfjtenbem ©maragb

ftrafjlenb, erglänjten über ben funfelnben Äirdhenbädfjern,

ungeheuren ©belfteinen glei<$, bie Äuppeln.

SBera erhob fidj im SBagen unb blidtte in ftutnmer

©rgriffen^eit hinüber, mo fidjj tyr Seben erfftllen foHte.

©ehnfudjjt nadfj Saaten ^atte ftc^ jum leiben*

fdhaftlid&en Verlangen nadfj einem -DZarttjrium gesteigert:

©te mollte tfjr Äreuj auf fid^ nehmen! ©0 grüßte fic

benn ihr ©olgatha.

2tudfj Sania'ö (Semüth war doU frommer ©ebanfen;

benn in einer ©tunbe follte fie SBlabimir nrieberfehen.

3mmer ftratjlenber marb bie ©torie um baö ipaupt

"ber fettigen unter 3iu§Ianb§ ©täbten. -üfosfau lohte

auf in einem himmlifdjjen geuer unb uon ben Äuppel*

maffen beä Äreml f<$ienen ftdjj Rammen nieberju^

mäljen. SBie ein Salbad&tn aus büfierem Purpur

glühte über bem ©jarenpalaft bie Slbenbröthe.

SDann ging bie ©onne unter, bann bradfj bie

leudfjtenbe ruffifd^e grü£)tmg3nadf)t an.

3n ber ^reobrafdf)en§faja=3Sorftabt mürben beibe

belegen oon einem ^ßolijiften angehalten unb einem

langen ©jamen unterworfen. ©afdf)a nrieö feinen

5ßafc t>or unb begeidfjnete Sßera alö eine ehemalige
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Seibetgene 3Cnna ^krolottma's. 2)ie barauf bejüglidjen

Rapiere — Sorte 2lle£eiroitfdj felbft fjatte fte beforgt

— warm oöüig in Drbnung, fo bafe fid^ bagegen

•Htdjts einroenben liefe. -DUt gerotteter ©tirn fjörte

3Bera ben 33erl)anblungen über il)re ^ßerfon ju, auf

feine grage Slntroort gebenb, roeldfjes Sene^men jur

golge Ijatte, bafe ber Seamte fte als „t)erbäd)tig" auf*

fdjrieb. SCania begann gleidj bei bem erften SBort,

welkes ber -Dtann an fte ridjtete, bitterlich ju meinen,

worauf ber Scamte fie mit einem 21<$fel$ucfen un=

beledigt liefe, Solja fd)teu man, trofe feines gewaltigen

(SebrummS, gar nidjt ju bemerfen.

Salb umbranbete bie Sieifenben ba$ nädjtlidje

Seben ber fabelhaften ^auptftabt. 3n buntem 2Bed)fet

jog bie ganje 93ilberrctf)c ber munberbaren ©teppem

refibenj an if)nen vorüber: Kütten unb ^aläfte,

Rixtyn unb Stlöfter, gelber unb ^Sarfs, jafjllofe

gufjrtüerfe, jal)llofe 9)tenfd)en. SBera verlor alte

Raffung. 2ßie fottte fie fi<# jemals in biefem ©e=

Gimmel unb ©etümmel aured&tfinben, roie jemals i^re

&änbe regen fönnen, um allen Siefen ju Reifen? @s

waren Saufenbe unb aber 5Eaufenbe; unb fie roar eine

Sinjelne! Sitte fä)ienen einen Sebenösraed ju tjaben,

alle
fLienen t^ätig unb §ufrieben )u fein. -JZiemanb
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würbe fie brausen, fein Sinjxger it)rer bebürfen. Unb

fte fyatte fid^ bem ganzen 33olfe opfern wollen!

®er Segriff des Joffes, ber ifjr bis ba^tn eine

vertraute (Stnfycit geroefen, ging ü)x gängtid^ Derforen;

er nmdf)$ unb fd^tuoll jum Ungeheuren, barein it)x

©eift üerfanf, nrie in ein uferlofeö SWeer.
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5JJitternad)t mar nafje; als bic betbeti belegen in

bet Tioumja Slnbronomöfa^orftabt , bort too bie

legten Käufer ftanben, üor einem ©ebäubc gelten,

ba$ mef)r 9hiine, als $auft 51t fein fd)ten. 6$ lag

auf freiem ^elbe, in einem ©emüfegarten oljne 0e-

müfc, unb fal) fo t>erlaffen, elenb unb t>erfommen

aufi roie ein £runfenbolb, ber am SBege liegen ge=

blieben. 3>m ©ofe befanb fid) ein verfallener 33runncn,

oon bem man fiel) nidjt öorfletten fonnte, bafs er

Saffer $u geben vermöge, unb ein oerfrüppelter

Birnbaum, ber ftdb mdjt grün unb blül)enb benfen liefe.

Sie näd^fte Umgebung be£ £äuöcf)en3 beftanb aus

fiotb unb ®d)mufc, bann folgte ein $aun im legten
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©tabium beö SSerfaE«, bann wieberum Äott) unb

Sd&muß.

£>aä iroftlofe &auö fd^ien feit Sängern nidjt meljr

bewohnt ju werben. 2)ie £f)ür war üerfdfjloffen unb

burd) bie t£)eitö blinben, tfjeilö jerbrod&enen ©Reiben

glänjte bie §eHe 3laä)t in baö bunfie innere. ®od£>

befanben fid& im ©rbgefd&ofe einige $enfter, bie mit

fiarfen Säben x>erfef)en waren. Um ftdfj bliefenb, ge*

wahrte SSBera bie gewaltige ©ityouette bes x>iel=

fuppeligen Äremt am listen &imm£f, ein S3üb von

großartiger ©dfjönljeit.

^nbeffen ©afdf)a unb ßolja baö ©epäcf abluben,

ftanben bie beiben 3Jläb<f)en im &ofe. Vergebens

flaute iEania nadf) if)rem ^Bräutigam aus. £aä arme

Äinb bebte wie ©öpenlaub unb Ijatte bie 2lugen üotter

Stjränen.

Sann fuhren bie Seiegen fort, bann fam ©afd&a

unb führte, ofyne ein SBort ju fpredjjen, bie 9teuam

gefommenen um ba$ ißauö, jog unter einem ©tein

einen ©d&lüffel f)ert>or, mit bem er bie £intertf)ür

öffnete. 3ltte traten ein; in einen ftnfteren, feud&ten

9laum. ©afdjja fd^lofe bie 5Ef)ür, liefe bie Slnberen im

SDunfeln fielen unb feierte nad) einer SBeile mit Stdjt

5urü(f.

„@r ift fort/' berichtete er mit gebämpfter ©timme,
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alä fürchtete er, belaufet ju werben. ,,©r roirb bei

einer SBerfammlung fein; ba fommt er vox Xag
fdltoerlidj jurüd. ©s giebt fo tuet beraten: für

ba$ SSolf, gegen unfere geinbe. Reiner tritt fo auf für

bie 9te$te beä SSolfö unb gegen unfere Unterbrücfer

wie SBlabimir SBaffilitfdf). Slber fommt bod) berein."

©ie folgten iljm in einen großen, oben 3laum

mit nadten, grauen 2Bänben, fdjmierigem gufeboben,

mit nur ben nott)ioenbigften ©erätl)fdjaften t>erfel)en:

einem £ifd), einem ©$ranf unb einigen mit rotier

garbe angeftridjenen Stühlen aus SHrfenfyolj. 6s waren

biejenigen 3*mmer beö Saufe», roeldje Don innen

§enfterläben üerroa^rten.

„Unfer Arbeitszimmer," erflärte ©afdja mit einer

ftanbbemegung, als ftelle er ben Angenommenen 3e-

manb oor. „$fyx glaubt nid)t, roas für ein beijag*

lieber 9taum es ift; befonbers im SSinter. SDerDfeu

(jeijt Dortrefflid). Unb toenn ber SBinb um ba&

§aus fäfjrt unb ber ©<$nee fid) bis ju ben genftem

auftürmt, unb wenn man bann benft, baß man

eigentlich ebenfo gut brausen fein tonnte, unb nritfc

lid) fo Siele öraufeen finb, bei ©türm unb ©d)nee

— tyr glaubt nid)t, wie bet)aglidj es bann \)izx ift."

„©enrifs glauben wir bas," fagte Sßera im £one
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größter 3uoerfi<$t. „(Sä föeint ein üortrefflid&eö

£auä )u fein. SBcm gehört eö?"

„2lnna ^kroloronct/ erroieberte @af<$a, unb warb

totf) t)or Vergnügen über baö bem &aufe gefpenbete

£ob. „@s ift bie SBofjnung eineö ifjrer ©ärtner.

Site ber Wann ftarb, fd&enfte fie eö unö. ©ie ift fo

gut, fie t£)ut fo Diel ©utes, fie liebt baö S3olf fo

fefyr. Unb bann — welcher ^olijift wittert ^ßropa^

ganbiften in einem &aufe, baö 3lnna ^aroloitma ge*

Ijört? 2Bir finb Ijier gan§ fidler. 2lnna ^arolorona'ä

9tame t>erf$afft uns völlige Si<f)erl)eit. ®ö ift nidjt

$u fagen, wie üiel ©uteö fie uns erroiefen f)at unb

fortroäfyrenb errocift."

SBera ftanb in ber Witte be§ 3tmmer§ - ®*e

fat) nidjt beffen Sroftlofigfeit , ityr festen es ein

<£eiligtljum; benn: „Jpier arbeiteten bie 3$ren! &ier

arbeiteten fie für bas 95olf." £ier würbe fie arbeiten

— für bas SSoß!

Sie arme Stoma mar nalje baran, oon 9ieuem in

^ränen auszubrechen: Sffilabimir nüf)t ba ! ©ie bliefte

Pflos um fid). 9lur 6olja fd)ien an fie ju benfen

— natürlich ! SBenigftenS ftanb er ba unb ftarrte

fie an. ©ie nidfte ü;m 51t unb üerfudjte ein freund

lidjeS ©cfidjtdjen §u machen.

3"beffen fuljr ©afd)a fort, bas £aus ju rühmen.
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„Safet es nur erft ©ommer werben, bann ift e*

l)ier brausen prächtig. SBenn eö in ber ©tabt nidjjt

tnef)r aushalten ift, Ijaben wir f)ier bie befte Suft.

Xania -Jiifolajenma fann fogar im ©rafe Slumen

VfUUEen ; ©änfebtümdfjen unb ©tiefmütterd&en— xoQfyc*

W% 1 33mn Sirnenbaum §abe idjj rotlje Sonnen ge*

pffanjt, fie müffen fdfjon aufgegangen fein. $>enft eudfj,

lote f<f)ön eä ausfegen toirb: ber Saum ganj üon

irennenbrot^en Stützen umfponnen. Unb bann bie

Sonnen! Sßera Stoanonma fann Sonnen bred&en, als

ob fie in (Ssfomo roäre. ©inen £§eil baoon fann

fie für ben SBinter trodnen, ben anberen x>erfpeifen

wir frifd&, mit &ammelfleifiij unb ßnriebeln. $as

nrirb fdjmecfen!"

„®s ift alles fel)r fdjön, wir werben alle fet>r

fllHÄidfr fein," bekräftigte SBera mit ftarfer ©timme.

„$)as ^abe tdf) ganj üergeffen," rief ©afd&a etwas

unftd&er. 33et>or i<$ an eud& abgefanbt würbe, faufte

i§ l)errti<$en ftattun ju 3Sorf)ängen für bie genfter:

gelb, mit rotten Stofen, eine waf>re ^ßradjt! SBlabimir

Saffüitfdfj fdf)alt midfj belegen. 6r nennt nämlid)

bergletdjjen SDinge Ueberfluft unb wollte mir nidf)t

erlauben, bie SBortyänge aufjufteefen. aber Sania

Älajewna wirb if)n barum bitten, bann geftattet er

es gewifc, unb bann leben wir l)ier wie in einem

$ofe, S)ie Suferftanbenen. I. 7
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©djloffe. ®S ift ttrirftidj fefjr ebel üon Stnna ^atülowna,

bafc fie uns t)ier wohnen läfet."

SBera pfltdjtete if)m bei. ©te tfjat es aus üoH|ier

Ueberjeugung.

„®odj if)r müfet junger f)aben. $dj werbe

glexdj ben ©amotmr aufftetten; audj ein ©efdjenf

Slnna <ßawlowna's. ©twas 33rob unb gleif<§ wirb

fidler audj ba fein."

6r ging jum ©djranf unb framte allerlei ©peiferefte

(jeroor. SBera tjatte bereits ben ©amotmr entbedt

unb fudjte jefct na<$ ©efdjirren; es waren jebod) nur

$opf unb ©las ju finben. ©olja würbe nadj bem

Srunnen getieft, SBaffer ju f)oten

2Bät)renb SBera ben ©amouar Verrichtete — einige

gtü^enbe flogen Ratten jt<$ in ber Äüdje auf bem

&erbe gefunben — machte ©afdja bie 2Käb<$en mit

tyrem jufünftigen SBo^norte be!annt.

„SBir SKänner fdjjlafen oben, tf)r fdjtaft nebenan";

er beutete auf eine rotl) angeftridjene £t)ür. „@s ift

<piafc genug im £aufe. SBenn 2Blabimir SEBaffititfd^

unb £ania SRifolajetüna fidj " ©r ftoäte, er^

rötete, geriet!) in's ©tammein, fuljr, müfjfam nad>

Sßorten fudfjenb fort: „©ewifi; qSIafe ift genug! 33tellei<f)t

werben SBera ober idfj felbft Dom 6omit6 t>erf<^idtA

irgenb wo^in. ®ann müffen wir geben. £abe
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idj eudfj f<$on gefagt, bafe im &ofe M)l roä<f)ft? 2lu<$

Surfen unb ein ©tadfjetbeerftraudE) ! ®a ift rounber=

W<$. £a fod^t bereits baö äBaffer/'

©ie festen fid(j, aber nur bie 2Känner aften. Sßera

toar berartig von tyrem neuen Seben erfüllt, bafe fie

für mdfjtö SCnberes ©inn fjatte. 2lm liebften fjätte fie

augenblicflidfj ju „arbeiten" begonnen, ©ie fonnte

feinen Siffen anrühren unb bemerfte nidjjt, bafc SEama

üjr ftumm unb blafe gegenüber fa§. ©olja räumte

getoaltig unter ben ©peifereften auf, ganj gegen feine

®eroof)nt)eit aufgeregt fdjroafeenb, roas -Jttemanb üer^

ftanb, unb immerfort Xania anblinjelnb. ©afdfja fprad)

mehrere 9Me dou ben „Unferen" unb ber „©adfjt",

wobei er fidj mit bem ©amot)ar ju f^affen ma<$te,

ben er befonberö in fein £er§ gefdfjloffen §u fjaben

f^ten unb auf ben er ungemein flolj mar.

©ef)r balb ftanben bie 9JZäbd(jen auf unb begaben

mit einem £i$t in bie Äammer, beren £f)ür fidE)

nid&t uerfdftfiefeen tiefe, ftaum waren fie fort, als

©olja mit einem heftigen Sftuä feinen ©tuf)t neben

ben ©afdfja'ä fefcte, biefen t>ertraulidf) mit bem (Sttbogen

in bie ©eite ftiefe unb iljm begreiflidj ju jnadEjen fudE)te,

bafc er trofc ber „Unferen" unb ber ,,©a<$e" über bas

£äubdf)en Santa 9Zifolajen)na machen mürbe, unb fottte

er babei bie „Unferen" unb bie ,,©a<f>e" tobt fdfjtagen

7* .
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muffen: „2Bie einen &unb, 33rüberdjen." 3)iit juge*

fniffenen äugen ©afdjja t>erftänbnif$üott junidenb unb

freunbfd)aftlid) angrinfenb, wobei jroifd&en ben 3otteln

feine« 33arte$ fein gewaltiges ©ebifc tjenwrbltnfte,

jeigte er pantomimifdjj, wie er einen fiunb tobtfdjlug:

,,©o, Srüberdjen. Unb I)in bift bu."

S)ie 3Ränner fafeen no<$ am SEifdf), als SBera jurii*

fam, jum 2tuöge^en gerüftet. ©ie flüfterte aufgeregt:

„©ie fd&lief ein, überbieö bleibt ©olja bei it)r. S)u

wirft genrifc nodjj SBlabimir SBaffilitfdfj unb bie Unferen

auffudE)en wollen, ©ie beraten ja wof)l? 3$ bin

gar md&t mübe: SBitlft unb barfft bu midj mitnehmen,

fo lafc' unö ge^en."

©r burfte fie mitnehmen, tfjat eö aber nid£)t gern.

Sßera's Slrt gegenüber war aber 9tidjt§ anzufangen.

Jtad&bem ©afdf)a eine SBeile gebraust, bis er ft<$

bebaut unb entfdfjloffen fjatte, gingen fie.

©ie pafftrten ben 9logafdfjffajas©d(jtag unb begaben

ftd& an bem 5KifdE)gorob;33af)nl}ofe oorbei in ba$ ©trafeen*

gewirr jwtfdfjen bem $Profowäfy=Ätofter unb bem Xa*

janöfaja^lafc. SDurdj) ein Sabprintf) Don ©äffen, in

benen fid& triele 33locil)äufer befanben, gelangten fie

nad) ^albftünbiger fd&weigfamer SBanberung ju einer

SEf)eef<$änfe. 2tn bem ©ingang, aus bem ©efdf)rei unb
©eläd&ter l)ert>orbrang, twrbeigeljenb, podfjte ©af<$a
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pei 2ßal letfe an eine Heine Z1)üx, welche fxdj fofort

öffnete unb hinter il)nen ttrieber äufdjlug. gmftemtfc

umgab fie. ©afd)a fafete SEßera bei ber £anb unb

taftete fi<$ mit i§r bie SBanb entrang. 9ladj einer

ffieile t>ernaf)men fie ba$ ©eräuf$ gebämpfter ©timmen.

6s ging eine fteile, l^erne treppe fyinab, bis eine

SRauer fie jum Stehenbleiben jnmng. ©afdfoa ftiefe

eine Zfyüx auf unb SBera faf) bei ber trüben 33eleud)tung

einer Petroleumlampe, in einem von £abafbämpfen

erfüllten, fetterartigen 9iaum ungefähr oier}ig ^erfonen

;

•Btänner unb grauen burdjeinanber.

@£ roaren bie „3luferftanbenen".
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£d)tes $apitef.

©a ft<?E) bie a3erfammlung grabe in leibenfdjaft=

Hefter Debatte befanb — barin befanb fie fid) ftetö —
unb Sliemanb ben eintritt ber S3ciben beamtete, fonntc

SBcra fidj bie „öftren" ruljig betrauten. Sttber baö

äftäbdjen auö ©äforoo roar eine fd)tedf)te 9Jienfcf)en;

fennerin. ©o erfannte fie benn -Jtidjtö, fonbem fal)

nur. 6ie faf) blüljenbe Männer, barunter f)aI6e

Änaben, von benen fie roujste, bafc fie für ba§ rufftfe^e

SSotf leben unb fterben wollten; fie fat) grauen,

barunter blutjunge, Ijübfdje ©efdjöpfe, bie bereit fdjienen,

jeben 2tugenbli<f eine £elbentfjat ju begeben. %fyx &erj

podjte, ba§ es if)r ben 3ltf)em üerfefete; fie warf einen

firaf)lenben Slid auf ifyren greunb, ber fidj nrieber

einmal bel)arrlid) üon it)r abroanbte.
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3n bcm ©efdfjnrirr gellenber unb Reiferer Stimmen

t>ernal)m SBcra einzelne empl)atifd& ausgerufene SBorte,

urfc: „£)ie©adfje! SDasSolf! 3)ie ©adfje bes SBoIfes

!

6lat>opI)ilen ! ©elbftyüfe! Unfer ^ßrineip! Unfere

ftfjeorie! Unfere Senbenj! Unfere Arbeit !", t>ernaljm

fxe einzelne gewaltig tönenbe ©äfce, rote: „£)as 3SoH

muß bas SBolf ergeben! 2)as SBolf muß bie ©adfje

bes aSolfeö führen! 2Ber aufbauen null, muß normet

jerflören ! Sßir müffen Borgeln ! 9tur feine falben 3Ra§=

regeln! @s iji an ber 3eit! ©uropa fxe^t auf uns

— jeigen nrir uns ©uropa! ®er SEerroriämus tft

eine logifdje Folgerung."

S)a ju gleicher Seit mehrere kleben gehalten würben,

fonnte SBera nid&t meljr aerftetjen. $)te ©efid^ter

glühten von ©nttjufiaömuö unb ©pirituofen, bie äugen

fmtfelten, ein allgemeiner 2luäbrud) von Segeifierung

erfolgte. SBera faf) mdf)t bie unroeiblidfjen SBeiber,

mdfjt bie 3Hänner, bereu inneres ebenfo üemrilbert

ju fein fd&ien, roie i^r Steufceres es war; fie fa§ nur

eine SJerfammtung von gelben unb &etbinnen, bie

ftdjj für baö rufjif^e SSoH na<$ ©ibirien Derfd&iden

unb in Äerfer begraben ließen, bie für bad SBolf auf

ba§ ©dfjaffot §u fieigen begehrten.

SBera Ijielt nid&t länger an fu$. 3Kit bebenber

©timme flüjlerte fie ©afdjja ju:
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„©age itjnen bodj, bafc idj ba fei unb bafe fie

mir etwas tt)un geben foHen."

©afd)a trat mit itjr üor. ^emanb rief:

„SDa ftnb fte!"

alle toenbeten [\$ um, Stffc bltcften auf fie. ©inen

2tugenbli<f entftanb tiefe ©titte.

„£)as ifi SBera gwanouma aus ©Storno," rief SBIa;

bimir Sßaffiütfd), ging auf fie juunb gab if>r bie &anb.

©r war einer ber ^üngflen, eine jarte, anmutige

©eilalt, mit einem blaffen, mäbdjentyaften ©eftdjt, bas

eine pHe langer, rötljlidjer Soden umrahmte, ©r

rcar beflricfenb fdjön. Stber in feines änberen 83lid

glühte es fo unljeimltdj, roie in biefen grofcen, pradf}^

motten äugen, feinem anberen 2Jiunb ftanb eine foldje

^inreifeenbe Serebfamfeit ju ©ebot, nrie biefen ans

mutagen, weisen Sippen, in feines Sttnberen ©eele

war bie Segeifierung für bie ©adje ju folgern vocfyxiz

finnigen Fanatismus geworben, wie in biefem eblen,

aber gänjlid) Derroilberten ©emüt§. SDie ftärfften

unb brutalften HJtänner freuten ober Rafften itjn, bie

grauen beteten i^n an. URandje §ätte ft$ für if)tt

fieinigen unb freudigen Iaffen. SDodj ü)m war ber £afc

ber aJiänner fo gleidjgilttg toie bie Siebe ber grauen.

„$>as ifl SBera Swanorona aus ©sforoo!"

SBlabimir nrieberfiolte: „$)as ift bas SJläbdjen,

Digitized by Google



— 105 —

Don bcm idj eu<$ gefpro<f>en $abe." Unb et führte

fie mitten unter bie 33erfammlung. SJtan brängte

ftdj um fte, man Rüttelte tyr bie ßanbe, umarmte

fie, jaud^te ü)r ju. 2Bera muffte m<$t, nrie iljr ge*

fdjal). ©ie roagte nid)t aufjufeljen. ©as Seroufetfein

tyres UnmertljS muffte tljr ja auf ber ©time brennen!

Sugleidj füllte fie ftdj unter ben „3^ren M
rote bis

in bie SBolfen erhoben, ©ie mar plöfeltdj in eine

©enoffenfdjaft eingetreten; i^re SBereinfamung Ijatte

für alle aufgehört, aufgehört für alle Ratten

Ujre eigenen Seiben, §atte ifir eigenes Sßefen, i^r

fo wertlos bünfenbes ©elbft. S)ie (Smpftnbung biefes

Slufgel>ens in eine Allgemeinheit, biefeS ©idjfelbftt>er;

Herens, bas ©efüljl einer fixeren 3ugel)örigfeit über^

fam fie nrie ein Taumel. @s roar ber glüdlidjjfte

Slugenblid i^reö Sebens.

©afdja fianb im &intergrunb unb faf) mit angfk

x>offcn Süden bem Tumult &u. aSteücid&t bafe, roenn

er ifjr bringenber abgeraten ^ätte, fie bodj m$t mit*

gefommen märe? 9tun mar es gefdjeljen, nun hatte

er bie Söerantroortung ju tragen. @rft t>or Äurjem

waren jroei 9lihüifien vox bas Jtriegsgertdft gefteHt unb

ju lebenslänglidjer S^angsarbeit t)erurt^eilt morben

;

unb fte fjatte eine fotöje unbänbige ©eljnfudft, i^r

Seben für bie ©adje bes SSolfes ju laffen. @r be*
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trad&tete tfjre fyoty, ftarte ©eftalt, unb if)n überfiel

txn unerträgliche 2lngft. ©a fam Sßtabimir 2Baffilitfd£>

auf iljn 3U.

„Unb Sania?"

„3ft audj) ba."

„9tatürli<Ij ift fie audfj ba. SBarum tfi fie md&t

mit ^ergefommen ?"

„Sie war fo erfdfjöpft, urirflidfj tobtmübe. Unb fo

traurig."

„traurig?"

„2Beil fie btd& nid£)t fa&."

„Unfinn."

,,©te liebt bidfj järtlidjj."

91un ja — natürlich alber was t&ut fie?"

,,©ie fdfjläft, ©otja bewacht fie."

„3ft ber 33urf<$ au<$ mitgefommen?"

„ßolja? -JlatürlidSj ift ber audfj mitgefommen."

„3Jian toirb üjn aufteilen müjfen."

„@r ifi folgfam."

„2Bie ein ßunb!"

Sßlabunir ladete auf, ein IjeUeä, melobtfd&es Sadfjen,

tote bas eines Knaben. Sei Sania'ö tarnen toar

es einen 2lugenblid{ geroefen, als ob eine meid^ere

©mpfinbung in feinem SBlidt aufleud&tete, ein mattes

9totf) färbte fein blaffes ®eftd(jt. 2lber gletdj) barauf
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toanbte er fidj üon ©afdja ab, trat unter bie 35er*

fammlung, braute fie §ur 9üit)e imb E)iett eine Slnrebe

an 2Bera, barin er fie im 9Jamen ber ©ad)e unter

ben öftren begrüßte unb in flammenben SBorten ben

Dli^iüömuö ate Religion ber 3l^u«ft proctamirte:

„%&t alle Söller, in aller Seit."

Seftt folgte SRebe auf 5Webe.



Neuntes &ay\tel.

„SRi^Uiflen/ na^m 2Blabimir SBafjiUtfd& baö 2Sort,

„id) I;abe eud) fjeute nri(f)ttge 33efd)lüffe üorjutegen.

Sßir müffen anftreben, alle einzelnen Steile ber

revolutionären Partei in Slufetanb ju vereinigen unb

bann gemeinfam vorgehen.

Sollten wir nidjt baju gelangen, uns über bie

jum Speele ber Revolution venvenbbaren SJlittel ju

vereinbaren, fo müffen nrir ivenigfien bem geinbe gegen-

über als ein gefdjloffenes ©anjes bafte^en. Um bas

ju tonnen, müffen tvir einig fein.

Um bie 33erf)anblungen ju erleid&tern, Imlage i<f>

vor, bafe alle 3Jtttglieber einer Partei je ju einer

©ruppe jufammentreten, unb bafe jebe ©ruppe unter

fidj ©inen ertväl)le, ber ü)re $been barlege unb ver~

tljeibige."
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liefet 23orfdf)lag fanb einftimmig Seifatt, bie SBer*

fammlung tt>eifte fiel) in brci ©nippen.

fc^c," jagte SBIabimir SBafftlitfdfj, inbem er

bie t>erfdf)tebenen ©ruppen ins 2luge fafete, „bafe Ijier

fünfjetyn 2tnardfjiften, jetyn Sßropaganbiften, jmölf

fterroriflen unb ein ©emä&igter beifammen finb.

2Beld£)em ber ©pred&er fott idjj juerft baö SBort er*

feilen ?"

„Seilte baä SBort!" fdfjrieen mehrere Stimmen.

Unb SZBlabimir 2Bafftlitf$ begann t>on Sßeuem:

„Sdfj werbe mid) barauf befdjjränfen, bie SSfafidjten

meiner, ber anardfjtjttfdjjen Partei barjulegen, of>ne

mir über bie Stnftrebungen ber anberen revolutionären

©ruppen ein Utt^eil ju erlauben.

9Ji^iIiften! 3)tefe§ ift baö anar<J)iftif<$e %bcal:

SBir motten bie potitifd&e unb fociale greiljeit unb

©leidfj^eit für Sebermann. 2tIIe 9Renfd(jen follen fidfj bei

i^rer ©eburt unter ben gleiten fociaten SBebingungen

befinben. S)enn fo lange nid&t alle fiinber bie gleite

normale pl)ijftfd£)e ©r^ie^ung ermatten, fo lange mirb

bie Ungered^tigfeit fortbeftefyen, bie jefct unfere moberne

©efellfdfjaft befjerrfd&t. SDic greift beö einzelnen

Snbtoibuumö foll feine anberen ©renjen fennen, als

bie ^rei^eit von fetneögleid&en. SDie normale Se=
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bingung einer jeben ©riftenj aber ift ber Äampf gegett

bie 9tatur mit £ilfe ber p^qftfd^en Straft.

2ltte müffen in gleicher 2Betfe vorbereitet werben^

biefen Äampf, ber bie S3ebingung jeben $ortf<$rittö iftA

aufzunehmen. SBir motten vor allem feine ©efett*

fd^aftöclaffen me^r. SBir motten nidjt länger, bafc

ein SDtenfdj fdjon t>or feiner ©eburt beftimmt merbe,

Jammer ober Slmbofe ju fein. SBir motten mdf)t länger,

bafj ein SCE)eil ber SJlenfdjfjeit bie Privilegien ber

ßivüifation geniejje, mäfjrenb ber anbere £l)eil unter

SSebingungen geboren mirb, bie etenber finb, als bie^

jenigen, unter benen ein SBilber fein Seben beginnt

3lber mie baju fommen, eine ©(eid^eit ber ffinber

^ersuftetten?

3Kan fdjlägt uns bie äuffjebung ber @rbf<$aft

vor. StatürlidEj ift bie 2tufljebung ber ©rbfd&aft bie

Sebingung sine qua non. ©o mie baä Äinb nidfjt

verantroorttidfj ifi für bie ©ünben ber (Sltern, ebenfo*

menig fott es ©rbe ber gru<$t iljrer ärbeit fein.

£)er 9Renf(^ ift nidjt me^r, mie in unvorbenflidfjen

Seiten, ein nur von niebrigen trieben geleitetet £f)ier;

3Sater= unb Mutterliebe nidjt meljr ein blofeer ^nftinet,

fonbern ein beroufeteö ©efüfjl. 2lfe Seifpiel biene

gotgenbeö: SBir feljen in ber ©efettfd&aft Säter it)re

natürlid^en Äinber vernadtfäffigen ober felbfi verlaffen.
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tt)ät)renb fic ityre legitimen Äinber mit Sorgfalt um*

geben. 2)iefe Untertreibung ift ni<$t inftinetto, fie

ift beraubt. SBir fef)en SDiütter bie grudfjt einer ftraf-

baren Siebe töbten, aber Ijeroifdfj ifjre red&tmäfeigen

©öljne bem SBaterlanbe jum Dpfer bringen. 23om

SSatergefüt)! gilt burdfjauä ba§ ©leidje, benn wir fe^en

Männer ftdj in bie flammen ftürjen, unt ein frembe£

Äinb ju retten, ofme baran ju benfen, bafj fie burdf)

ifjre SRettungstljat ba§ eigene Äinb jur Söatfe madjen

fönnen.

9lun gut: 3<$ verlange ebenfo, bafe ^eber von

unö einem unglüdflidf)en Äinbe ju öilfe fomme, benn

an bem £age, too eine SJlutter ätmfdfjen iljrem eigenen

unb einem fremben Äinbe feinen Unterfdfjieb mefyr

matten wirb, an biefem Sage mirb bie 3>bee ber @rb^

fd^aft ausgelebt tyaben. Stßein felbft nadfj btefer 2lb=

Raffung ber ©rbfdfjaft wirb no<$ immer ein Untere

fdjieb befielen bleiben jnrifd&en bem Äinbe einer in

Ueberflufc Iebenben unb bem Äinbe einer armen, xnu

tmjfenben $amitie. SDaö 9Jltfet)erf)ältmf3 jroifdfjen biefen

beiben nrirb fi<f) fjautfäd&Iidj in ben erfien Sa&ren ber

©maneipation be§ 3Kenf(^engef(3E)Ied;teä fühlbar mad^en.

3tlfo mufc ein Wittel erbadfjt roerben, btefes SKifeüer^

^ältnife ju befettigen unb ©leidet ^erjuftcHen; ift
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biefc ©leid^eit bo<$ bie 33aftö ber focialen @ered)=

tigfeit.

SRt^iliften ! 3$ ienne nur ein 3JHttel, biefen 3u;

ftanb ju erteilen; bas ift bie freie 9fafdjliejjung Sitter

an bie ^ßrineipien ber abfoluten gretyett unb @leid)=

l)ett. SDort, roo ber leifefte 35rud befielt, giebt es

feine gretyeit meljr. 2Bir wollen leinen 3wang! @8

fott fein SDtenfdj bem anberen untergeben fein. 3eber

fott baö 9te<$t tyaben, feinem ©etoiffen, feinen Ueber=

Beugungen, feinen Neigungen nad) ju leben. Unb ift

es roirtttd) fo fdjroer, ju biefer allgemeinen gmljeit

ju gelangen? ÄeinestoegS! 6s genügt, bie gorm ba?

für ju finben, bie 3d)em geftattet, feine UJleinung

^eltenb ju madjen.

3$ toitt midj näfjer erflären.

SBenn UJtillionen SJlenfdjen fid^ oereinigen in einer

ßemeinfamen 3bee über bie Steuern, über bie grage

ber ©Hauerei, über bie 6^e, über eine 9tegierung£=

form — warum follen 2Bitltonen 9Jienfdjen nidjt eben=

fo gut baljin fommen, eine allgemeine %otm für bie

3bee bes ©tgentljums, ber Slrbeit unb ber Teilung

bes Kapitals ju finben?

©efjen mir uns in Stufelanb um. £)er SBoben

$e!)ört -JUemanbem. ®r ift ein ©efdjenf ©ottes.

Seber foll barauf arbeiten fönnen, roo er will, wie er
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totfl. Unb er foH mit 2Betb unb Äinb ben ertrag

feiner Arbeit serjefiren bürfen. 2lber bie Beamten be§

Goaren betrügen ben Sauer um feine Slrbeit, fie laffen

ifm baö 9tedjt bejahen, bie @rbe ju bebauen, unb

genießen felbft bie $rudjt feines ©djaffens.

Heben ben Seamten beö Äaiferö, bie it)n berauben,

fann jeber 3ufaß We Strbeit bes Sauern gefäfjrben

unb oernid&ten. Um Ftdj üor berartigen $ataftrop£)en

ju fdjüfcen, ift bie ©emeinbe gegrünbet roorben.

3n mannen SDifiricten ift f<$on jefet 3lIIeä abge=

fdjafft, roaö ©runbbefifc t>ei§t. $ie Sauern bearbeiten

gemeinfdjaftlidj ben Soben, ber Stilen gehört, fie fäen,

ernten unb t>ertf)eilen afebann ben (Srtrag je nad)

ben Sebürfniffen ber ©injelnen. 2lnbere ©emeinben

nrieberum laffen ein jettroeiligeö Sefi^t^um ber GHiu

jetnen gu, baä Reifet: ber Soben toirb in fo oiete

Steile geseilt, atö Familien befielen, ba§ Sooö ent=

Reibet ®ie ©rträgniffe ber gelber jebodj werben

loteberum t>ertf)eilt."

„2)ie Sauern in if>rer ßinfalt t>erftel)en fidj bejfer

auf bie ©eredjtigfett, ate unfere weifen ©efefcgeber!"

rief einer ber 3u*)örer.

„©eroifc serftefyen fiebaö beffer," erwieberte SBIabimir

SBafftlitfdj beifällig, „benn biefelbe ©oltbarität ber ^nter*

©06, $ie Sluferftanbenen. I. 8
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effen finbet fiel) aud) bei unferen Sauern, menn fte

bes SSinterö in ben ^nbuftrieftäbten 2Irbeü fudfjen.

©ie Heben bie Slffociation, fie begreifen, bafe SDZafd&inen

unb 28erf§euge nicf)t ber Sefifc ©injelner, fonbern

©emeingut einer ©efeEfd&aft fein fotten. S^r fönnt

baraus erfennen, bafe bie 2luff)ebung be§ ©runbbefifeeä

bie Negation beö Staates bebeutet, mit einem SBorte:

bafe bie 2lnard)ie ber inftinetitje 2Bunf$ be&

ruffifdfien Sauern ift.

@$ bleibt mir nod£) ©nigeö ju fagen über

bie Sieligion unb über bie Sejie^ungen ber beiben

®efd£)ledfjter ju einanber. 2Bir 2lnard(jiften refpectiren

t)or SHUem bie perfönli<$e greift, unb bie religiöfe

grage ift unö gleid&bebeutenb mit üöffiger @emiffenö=

freitjeit. 9Benn e§ ^emanbem einfällt, fjunbert Äird^en

51t bauen unb taufenb ^ßriefter §u unterhalten — mir

werben tfyn nid&t baran üer^inbern. ©benfo aber

werben mir Gebern geftatten, ben jügeltofeften Stt^eiö-

mus §u proclamiren, benn mir jroeifeln nid^t, bajj bie

aSa^r^eit, fei fie meldte fie motte, fcfylie&tidfj bod&

tuumpljiren mirb.

£aöfetbc gilt von ber ©Jje.

@3 giebt 3nbit)ibualitäten, bie fidf) für ba§ fy&ufr

licfje ßeben eignen, eö giebt anbere, bie, mie ber

©<$metterling, baä Sebürfntfc tyaben, von Slume ju.
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SBlume ju geben. Urteilt fclbft: ©efefct, roir pro;

clamirten bie Gljc alö breimal IjeÜig, mürben wir ba*

mit erreichen, batf fie Zeitig gehalten wirb? 9?ein

!

Senn bie ©ntartung, bie griüolität, bie 2tuäfd)weifungen

fönnen gar nid&t Rümmer fein, als fie gcgem

ttmrtig in unferer mobernen ÖefeUfd&aft finb. Sa
aljo aucf) bie fjeiligften gönnen nid)t bie 2lu$fdE)tt)etfung

unb ©ntartung üerfjinbern fönnen, geben wir ber Siebe

ifjre greift. 2>as Sehlen jegli<$en 3™™^$ witb

eble föerjen mä)t Herberten fönnen, uämlicf) foldfje

£er$en, bie in ber Siebe ber grau no<f) 2lnbereö fudjen

alö 33efriebigung eines Naturtriebes; baö Reifet: ein

intettectueUes Seben, eine Bereinigung, roctc^c bie 33er^

ebhmg beö ^nbitribnums, ^c ©rünbung einer gamilie

$um ßm&t fjat. 28ir muffen 2ttle lernen in ber

grau ein Sffiefen ju fefjen, ba§ unferesglei<f)en ift vermöge

ifjrer gäfyigfetten, if)rer33eftrebungen, if)rer Slrbeit. 33alD

werben alle SKifcbräudje mfdjjttrinben, bie ^ßoltjgamie

wirb aufhören, bie Bereinigung von -Mann unb grau

wirb als ifyren ftmd bie regelmäßige ©ntmicflung

alter ber Äräfte fyaben, mit benen bie 9latur ben

SDienfd&en begabt \)<xt ©o lange aber ber ©taat

enfttrt, fo lange wirb aud(j bie inbiüibuetle greüjeit

nidf)t e^iftiren, wirb ber gortfäritt ni<f)t realifirt werben

fönnen.

8*
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©efct hingegen an ©teile beö ©taateä eine @e=

meinbe von Autonomen. 2Bte leidjt nrirb eö bann

für 3lde fein, iljrem Seben eine gemeinfame 3bee ju

©runbe §u legen. 9iur auf biefe SBeife fönnen bie

berechtigten SBebürfniffe unb SBünföe jum 2lu8brucf ge=

langen. 9?ur auf biefe SBeife werben wir in bem SSer^ält^

mfe ber Arbeiter jum Äapital, fotme in ben Sejiefjungen

beö SDlannes $ur grau eine Umbilbung erteilen. S)ie

SBiffenfdjaft wirb in eine neue ^afe treten unb, nrie

ba§ gute Seifpiet anftedenber roirft als baö böfe, wirb

bie 2£af)rf)eit triumpl)iren.

%<f) gefie jefct $u ben Mitteln über, bie nötljig

fmb, um bie ©emeinbe ber Autonomen ins Seben

ju rufen.

23or 21Hem t)at bie anardjiftifdje Partei befdf)loffen,

Meö baran §u fe|en, um in jeber Sanbgemeinbe,

jebem 2)orfe je^n bis jtoölf 2lnl)änger unferer $bee

$u Ijaben. (Sine 33et)ölferung, barin bie 3lnard)ie erft

einmal SBurjel gefaxt, wirb balb gan$ ju ben Unferen

gehören ©inb nur erft bal)in gelangt, bann wirb

eine neue 2lera über SRufelanb aufgeben, ©er Staat

wirb gelebt ^aben unb mit feinem Seidjnam werben

alle focialen Uebel begraben, 2)ann proclamiren mir

bie ©ibgenoffenfdjaft ber autonomen ©emeinben. 3um

erften 3Me wirb bann ber URenfdj frei fein: frei in
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ber SIrbeit, frei in feinen ©mpfinbungen, frei in feinem

©enriffen."

SBäfjrenb biefer 33orgängc rotd) 23cra nicf)t von

tljrem $pta|, ben fie an einem 'Stfdje bei bcn jüngften

SSolfefreunbinnen eingenommen, ©ie bemühte ftd),

iljre ©rregung ju bemeiftetn unb mit allen ©innen

bei ber ©ad)e ju fein. Slber je aufmerffamer fie ju=

f)örte, befto weniger x>erftanb fie, befto unroiffenber

fam fie ft<$ t)or. ©ie !annte nidjt einmal alle t)on

SBlabimir gebrausten äuäbrüde. ©obalb t)on ber

propaganbiflifdjen Slrbeit für ba§ SSoIf bie Siebe mar,

Ijordjte fie l)odj auf:

SBtabimir SBaffilitfrfj fufjr fort:

„2tber, ?lit)iliften, mir fjaben nod) nidjt einmal bie

paar taufenb 9Jlenf$en beifammen, bie roir gebrauten,

um in ben t)erf<f)iebenen SHftricten für un* ju arbeiten.

Unb roir merben fie t>ielleid)t fdjroer auftreiben fönnen,

benn man mufc lange fudjen, um ben 2)Zenfd)en §u

finben, ber fidj erinnert,' roas er bem 33olfe fdjulbet.

Unfer geinb bagegen f>at eine biöcipltnirte unb bc=

roaffnete 3lrmee ju feiner Verfügung. SBäfjrenb roir

nun einerfeit§ fidjere Seute ausfenben, um ^ropa-

ganba ju machen, organifiren roir in ben ©täbten

unb Dörfern erneuten. 2>iefe (Smeuten f)aben ben

3roecf, ftetö eine 3Irt von ©äf)rung ju unterhalten unb
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ftetö im 35otfe von uns reben ju machen. 9iad)

meiner Meinung fann bic ©adf)e babei nur gewinnen.—

2Baö roiaft bu, Salfulin?"

S3alfulin war bcr eine ©emä&igte. 33alfuliu

wottte reben unb 2Btabimir SSSafftlitfd^ ga6 ifjm ba$

SSort ©r fprad), wie er backte; ruf)ig, würbeuoll,

gemäßigt.

„ßbenfo wenig, wie idj ben Staat will, ber jebe

3nbioibuaIität tobtet, ebenfo wenig fann icf) biefeö

Gmeutenfyftem bittigen. S)a« bient nur baju, bie

SReaction von Seiten be$ Staates 511 »erftärfen unb

jebe ^Sropaganba auf friebtidjem äßege unmögttdjj 511

madjen. 2Bir bürfen weber ben btutbürftigen Stppetit

xmferer getnbe weefen, nod) 3lnflagen gegen unfer ge^

walttfjättgeö SBorgetyen fjertwrrufen. ©ie bis jefct eim

gefd)(agenen SBege fönnen uns nur fdjaben, bem

geinbe nur nüfcen. Unb glaubt mir: bie ßmeuten

reisen gegen uns auf, nid)t nur bas publicum unb

bie gefammte ruffifdfje treffe, fonbern audj bie auö=

länbifd&en 9Jiäcfjte. Um alfo bie Sage ber Singe fur§

äufammenjufaffen, möchte idfj mief) bal)in ausfpredjen,

baft bie von eudj angewanbten Littel fein anberes

3iefuttat f)aben werben, als bas unnüfce Aufopfern

von 9)lenfd)enleben. SDas einige 3Jtittel, mit bem wir
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jum 3«te gelangen fönnen, ifl bie frieblidfje SJkopa*

ganba burcf) 2Bort unb 33ud)ftaben."

„Steine Südjer, benn baö SSolf fann nidjt lefen/'

proteftirten einige ©timmen.

ff
3Bir werben eö tefen lehren/' rief ber ©emäBigte.

„Slu&erbem forgen wir für münblid^e SBerbrettung.

Unb bann "

Slber er fam ni$t weiter. (Sin Tumult ent=

ftanb. SBlabimir 2Baffititfdj tnuftte beruhigen, roaö er

mit trieler Älugfjeit unb Umfidfjt tfjat.

darauf begann er:

„Saftulin überfielt, bafj wir bie frieblidfje ^Sropa;

ganba burdfjaus ntd&t auäfdf)liefeen. 2Bir betrauten fie

fogar ate bie £auptfad£)e. 216er neben biefer ^5ropa=

<janba auf bem Sanbe müffen wir ^Jropaganba in ben

©täbten madfjen, unb baju finb bie ©meuten ba<s

befte Nüttel, ffiafi 33olf liebt Saaten. @S wirb nur

bann 33ertrauen §u uns fabelt, wenn ben SBorten bie

&anblung folgt."

ff
2lber bamit rieten wir unfere Seftrebungen 511

©runbe," warf 23alfutin gelaffen ein.

SBera nrnnbte bem ©predfjer il)r ©eftd&t §u; fie

wäre am liebften ju itjrn gegangen unb f)ätte ifjin bie

£anb gebrüdt, ober fid£) au<$ nur ruljig an feine

Seite geftellt.
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„9Rifet>erftef)t mid& nidfjt," fuljr bcr ©emäfeigte fort.

„3$ faffe bie Slnardfjie auf, nrie il)r, unb glaube an

ifjren enblid&en Sriumpty. aber biefer liegt für tnidj

in einer fernen, ungewiffen 3u*unft- Um ben ©es

banfen ber 2lnard(jie ju aermirflitten, mufe fte von

ber ganjen SBelt angenommen werben, aus freiem

SBillen, aus bem menfdfjtid&en Antriebe 3tller. 2)enn

bie Stnardtfe fann nidf)t burdf) ©eroalt etngefefet werben.

2Bie wollt if)r, bafc ber 23auer von fjeute, ber ganj

abforbirt ifi t>on feinem, ifyn nieberbrüdenben Jage-

wert, fi<$ ju euren Rumänen ^been ergebe? Um bie

anardfjtftifd&e ftretyeit %u begreifen, mujj man frei fein

von jebem focialen unb religiöfen 3Sorurtf)eil unb

aufeerbem ÜKufte genug für ©tubien übrig fyaben. 3$
fage eud& nodf) einmal : was mt<$ betrifft, fo f)alte t<$

in biefem SlugenblidEe bie Slnardfjie für unausführbar;

wir müffen ttjr als Vorgänger erft Reformen voxaufr

fdjicfen."

„<5s ift feine ©tunbe f)er," rief ein ^ropaganbift,

„bafe i<$ Sanbleute fagen fjörte: ®a§, was und notf)

t()ut, ftnb weniger Steuern unb mef)r £anb; ^aben

wir ba§ erft, fo wollen wir bem Goaren bienen unb

if)tn ju §ilfe fommen, wenn er uns braudf)t, twrauö;

gefegt, baft er au<$ uns $u &ilfe fommt, wenn wir

SPiifecrnten f)aben."

i

I
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„gragt bodj Salfulin, wer feine Reformen gerbet-

führen foU?" rief SEBlabtmir 2Baffitüfd&.

„2)er Ejar," erroiberte ©athilin mit flatfer

Stimme.

Sitte tobten unb ladfjten. SBlabimir fdfjrie:

„2)te Sieformen bes ©jaren? mir ttriffen, ju roab

jie führen, ©e^t als 33eifptel bie 2tuff)ebung ber

fietbeigenfdjaft, bie als Siefultat bas Proletariat in

Siufjlanb §ert)orrief."

„3$ ftimme mit SBlabimir SBafftlitfdfj überein/
7

meinte ber ©emäfcigte, „barin ftimme idfj mit if)m überein,

baß bie 3luff)ebung ber SeibeigenfdEjaft nur ben Herren

genügt fjat. 2lber warum f)at fte bem SSolfe 9itdf)ts

genügt? SBeil fie ni<^t vom SSotfe ausging, fonbern unter

bem (Sinflufc ber ariftofratifdfjen Partei ju ©tanbe fam,

bie nur üjre eigenen 3>ntereffen wafjrt. £>er 2lbel allein

ift bas UngtüdE Slufelanbs. Saßt ben (%aren von

eblen ©eiftern beeinflußt fein, unb atte bie unter ber

Regierung Stle^anbers II. ins SBerf gefefcten ^Reformen

werben einen ^ortfdjritt, ein $ormärtsf<f)retten nad)

ber freien 3u^nft bebeuten."

©in Tumult erfiob ftdf). 3lttes fd&rie burdfjeinanber,

es gab einen ßöllenlärm. SBera fat; fid) nadfj ©afdfja

um unb entbeefte enblidjj feine große ©eftalt jufammen^

gebrüdft in einem SBinfel. ©es Dualms wegen fonnte
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fie fein ©efidjt ni<$t ernennen; boch war ifyx, als ob

er ju ihr fjerüberbtirfe. ©ie nicfte if)m ju, ohne eine

Grwieberung ihres ©rufces ju erhalten.

(5rfd)ro<fen faf> fie auf, als ftd) unter ben grauen

ein SDZäbdjen erhob, fidhtltch in ber 2l6ftdjt, gleichfalls

ju reben. ©ie fc^ien oiel jünger, als 2Bera, ber

fie burd) iE>r letbenbes äfosfehen längft aufgefallen

war. ®ie arme gebrechliche ©eftalt fdjten fauut

Sebensfraft genug 511 befifeen, fi<$ aufregt §u galten,

bas ©eftdjt war von Äranffjeit unb ©eelenfcJhmerjen

entftetlt, überbtes t>ielt fie baö ßinjige, was in biefem

wad)sbleid)en, fummeroollen 2tntlife fdjön war, ihre

2lugen, f)inter grünen 33riHengläferu oerfteeft. $hr

tieffdjwarjes, ungewöhnlich ftarfes feaax trug fie runb

um ben Äopf abgefönitten, ohne jeben SBerfud) einer

grifur. ©ie ging überaus nadjläffig, in grobe ©e-

wänber gefteibet, bie eher ben S^fc^nitt eines ÄaftanS,

als ben eines grauenfleibes jeigten. ©ie hatte toeifee,

f^tanfe, üornehme &änbe, mit benen fie, wie Sßera

fpäter erfuhr, bie gröbften Arbeiten oerridhtete. SDiefeS

2Jläbd)en ^atte ftd) erhoben unb wollte reben; aber

ihre matte ©timme oerhattte ungeljört in bem roüften

Särm. ©ie ftanb fo ^ttftoö ba, fie fah fo fd)wadj

unb hinfällig cius, bafc 2ßera jeben Stugenbliä er;

wartete, fie umfallen ju fehen, unb uon heftigem
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UHitleib ergriffen würbe. £>a rief ^emanb: „9luf)e!

•Katalta 2lrfabiewna will reben." Sogleid) trat Stille

ein. Saö frante 5Kabdfjen würbe baä $\d aller

33licfe. ©afdja fam aus feiner ßde Ijerüor, fogar

SBlabimir trat näfyer. Söera glaubte 511 bewerfen,

wie Sftatalia 2trfabiewna bei feinein Slnblicf jufammen*

fufyr unb Ijeftig §u gittern begann. 2Baö f)at fie mit

©fabimir SBaffilitfcf) , badete SBera. Sie fann

gewiß fein 2Bort vorbringen, fie wirb befinnungslos

werben.

216er fie blieb ftefjen unb bt^ann ifjre SRebe mit

faufter, flagenber Stimme, bie 2Bera 311 £er§en brang.

2lnfänglid) t>ermodjte fie nid)t jujutjören, benn i£)rc

9iad)barin teilte ifjr flüfternb mit, wer biefe 9iatalia

Srfabiewna fei.

„Sie Xotytti beö geheimen Staatsrat^ SJtidjact

Sanilttfd) SKiflafow unb ber gürflm 3)Jarfa 3urjewna

Seontow. Sie Ijat fid) für bas 33oIf von if)rer 9Rutter

uerflud&en unb von tl)rem äkter uerftofcen laffen.

Slnna ^ßawfowna naf)m fie auf, 2lmta ^Jawlowna ift

nämlid) ifjre £ante. (Sfje fie franf würbe — idj

glaube, fie I;at bie äuöje^rung — foll fie fefir fd^ön

gewefen fein. %n iljr £aar fonnte fie jicfc W* ju

§ü6en einlüden. Site fie ©ine ber Unferen

warb, fdjmtt fie e§ ab, t)erfaufte es unb ftreute ben
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<£rfö$ unter ba$ SSolf auf bcr ©trafce aus: „£>as

ift SSCIXeß, was td£) eudE) geben fann." 9tod(j t>or einem

3af)r war fie gefunb. 9lber fic läfet ftdf) bie fd&roerfteit

Arbeiten auftragen unb firf) im SBinter aufö ßanb t)er^

fdfjiden, um unter bem SBolf Sßropaganba ju magert;

immer ju gufe un*> o$ne ^elj. Mabiimr SEBafftlitfd^

fanb fte einmal beinahe erfroren auf ber Sanbfttafce.

2)ie Säuern, bie fie gegen tyren £errn aufretjerc

wollte, Ratten fie gefdfjlagen, bafe fie für tobt Infant

©eitbem ift fie fo elenb. 2lber fie läfet ftdjj feine Seit

jum Äranffein unb ifi eifriger afe je. Sange wirb

fie eä ntdfjt metyr madfjen. $)ann fommt eine 2lnbere

an tfjre ©teile. 2llt werben nrir Sitte nidfjt. (Sntroeber

üerfdfjidfen fie unö nadfj ©i6irien ober wir fommett

fonft um. 2Ba3 tfjut'ö?"

•Ratalia Sttfabienma fpradf):

„3$ rebe im tarnen meiner ©dfjtoeftern unb

(Sefinnungögenoffinnen.

©röfeer afe bie Unfreiheit beö Cannes ift biejenige

ber grau — folgltdf) bebürfen wir einer größeren

ßr^ebung.

®ie ©ioilifation Ijat an ber grau 33erbre<$en über

SScrbrecfjen begangen.

3nbem man um für bas £au§, für ben £erb

unb ben 3ttann beftimmte, verurteilte man uns ja
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ewiger Seibeigenfdfjaft 3ßof)tn ein folget 3uftank

füf)rt, feiert wir am rufftfdjen S3olfe: eö ift ein 3Solf

von Unfreien, von Sreaturen, von geiftig S3erfrüppek

len. 9Zun root)l: creaturenfcaft, unfrei, geiftig vtx~

früppelt ift audj bie grau. Seit ^a^rtaufenben

lüirb unfere ©attung burdj bie 33eftimmung, ber eine

abfdjeuli<$e SBitlfür fte übergab, tgranmfirt, atfo be=

ntoralifirt. SBir üerfümmern.

SBeil roh nur für bie 33equemlidjfett, für bie

©itelfeit unb bie Seibenfdjaften ber ÜJlänner ba finb,

werben alle unfere Organe, unfere Talente unb

gäljigJeiten nadj biefer SRidjtung ^in entnriäelt. S)aö

£öd)fte, roaö bie grau burd) fol<$e ©rjief)ung er=

reiben fann, ift leibliche ©<f)önf)eit unb Begabung

für &auö, &erb unb SBiege. 3>ie grauen ftnb nitfjt

bie ©enoffinnen berSDMnner, fonbern ihre $u|gegen=

ftänbe, ihre Haushälterinnen, bie Stmmen ihrer Äinber.

SBir finb nidfjt ©attung, fonbem ©efdjledjt, feine

Snbüribuen, fonbern ©efdjöpfe. ®ie Sorruptton ber

grau ift ohnegleichen.

2lBCe finb mir fäufli^: 2We finb wir ba, um ge^

fauft ju werben. SBir üerfommen in ©paaren —
e§ braudjt burdjauä nid&t immer auf ber ©äffe §u

jein.

gort mit ber £art>e unfereö @efd£)le<$tä!
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DEjne biefetbe werben wir bie freien ©enoffinnen

ber SBänner.

gorbem fie von unö unfere Siebe, fo forbern wir

von üjnen einen %l)t\t iljrer 9lr6eit.

©ebt uns von eurer 2lrbeit!

3$r fyabt uns bis an ben 9?anb beö tiefften 2lb-

grunbd gefdjleubert — ergebt uns! ©rfyebt uns fo

1}0<S), bafc unfere ©tirne berfelbe ©lang umleucfjtet,

ben \t)t bis bafyin für eure Häupter allein beanfprudjt

babt: gebt uns bie ©lorie ber allgemeinen

©ieid^eit.

3f)r fd&ulbet fie uns!

2Bie bas rufftfdfje 23olf in feiner tuell)unbert=

jäljrigen Änecf)tfdE)aft ein ftarfes SBoH geblieben, fo

blieben bie grauen in iljrer trieltaufenbjäf)rigen Seib-

eigenfdf)aft ein ftarfes ©efdjted)t. Safct uns eu<$ bas

bewetfen. Gine furje 3^it ber ©leidjjberedfjtigung unb

wir werben eudj gletdf) fein.

Sßrüft uns!

Skrwenbet unfere Setbenfdjaften ju größeren

Steden; geftattet nid£)t mef)r, bafe wir ©flammten

finb, unb wir werben ßelbtnnen fein. Verbietet, baft

wir uns für eu<$ fdfjmütfen, unb wir werben unfer

&aar abfdjneiben, unfern Jtörper in eine StoiU^iaät

Digitized by Google



— 127 —

fteden unb bodj üon eud) fd)ön gefuuben unb geliebt

werben.

Safet um eud) uoranftürmen. 2Bir werben nt<$t

roanfen unb nic^t weisen. Verfügt über uns!

©enbet un§ unter baä 33olf unb lafet uns für

bie ©adje ^ßropaganba machen. 2Bir ttyun e§ mit

SBonne. ©d)idt uns in bie Äerfer, in bie SBergroerfe,

auf bas ©djaffot. 2Bir werben glüdfelig fein.

fage cuc^ no<$ einmal:

„SBeil bie grau am tiefften gefunden, mufe fie fid)

am t)ö<$ften ergeben."

SHefer SRebe folgte eine foldje Sautlofigfeit, baft

man 91atalien§ raffelnbes 2ltf)men t)ernaf)m. 2llö fie

auf i^ren ©tuljl jurüdfanf, ftanb 2£era uor tl;r, fall

fie mit leudjtenben äugen an unb fafete ifjre beiben

£änbe, bie fie heftig preßte.

5latalia Slrfabiemna flüfterte:

„SBir wollen $reunbinnen fein. Äomm morgen ju

mir. 3$ fjabe bir Sieles ju fagen."

©ie lädjelte SSera ju unb beutete auf SBlabimir,

ber fi<§ jum Sieben anfdtfdte.

®r entroidelte ben 3?et>otutionSplan feiner Partei.

£ana<f) löfte fid) bie ©ifeung auf, bie „äufer^

ftanbenen" gingen auseinanber.

$)aö mufcte fel)r t>orftdjtig gefd)ef)en. ©injeln t>et^
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Itcfeen fie baa 33erfammtungälofal; burdjj eine £()ür

imb einen ©ang, ber in bie £f)eeftube führte. 2Bla=

bimir unb ©afd&a waren mit Sßera unb -Jtatalta bie

Seiten, ©ie fanben bie ©aftftubc bereits üoUer

Arbeiter, bie i^ren HJtorgentrunf einnahmen; bodf) be=

flimmerte fidfj SKiemanb um fie. 9tur bie 2ßtrtl)in,

ein gro&es, ftattlidfjes SBeib, bas fidj mitten unter

ifjren ©äften bad prädfjtige gelbe &aar auftfämmte,

6licfte bei bem ©tntritt ber SBiere auf. SBera fam

*s vox, als fäf)e bie grau fie böfe unb feinbfelig an.

Site ©afdfja an ber 2Birtf)in üorüberging, fdf)lug it)m

biefe mit einem tfjrer mädjjtigen &aarfträf)ne ins ©e^

fi<jjt, bafe es laut flatfdfjte. Sie tf)at es ladfjenb,

bod) tfjre bunflen 3lugen funfeiten unb i^r fdf)öner

Dtunb üerjerrte fidf). ©lei^müt^ig nidte ©afdfja ber

grau ju:

„®u bift f)eute SDiorgen bei guter Saune, SWarja

Garlorona. 2>ie ^eiligen befeueren bir einen gefegt

neten £ag."

„Äommft bu biefen Slbenb herein, 33rüberd(jen?"

fragte bie 9Birtf)in mit rauher, gebieterifdjjer ©timme.

„@S giebt rotfje 9tübem@uppe."

©afd^a antwortete nidfjt, SDlarja Sarlorona begann

t)inter üjrn t)er gu fingen. @S flang nrilb unb

bro^enb.
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Saum waren fte jum &aufe tymaua, als SBfabimir

fid) nadf) <SafdE)a umbreljte unb ifjn anljerrfdEjte:

„Safe bu Ijeute 3lbenb 51t SDtarja gel)ft! ©ie bat

um mit ©efafyr tt)rer greiljeit ü;r ßaus für unfere

3ufammenfünfte gegeben, weil fie fi<$ in bid; oergafft

Ijat. Unterließ bid) nicfjt, fie 511 üernadfjläfeigen. S)u

fannft 9Jlarja ©arlorona füffen unb belegen bod) in

2Inna ^ßarolonma verliebt fein."

„2Baö finb baö für Summljeiten," murmelte ©afdja

unb fd)ielte fdjeu §u SBera hinüber. SMefe blicfte t>or fidf)

fjin unb faf) bei bem fallen Worgenlid^t erfdfjrecfenb

MetdEj aus. 6r näherte fidjj ü)r; bod) fie nrid) jurüd.

SBlabimir wollte 9iatalia nadE) &aufe begleiten;

benn biefelbe fd&ien mit Upen Gräften ju ©nbe unb

«ob, ®ie Sluferftanbenen. L 9
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taumelte mefjr als fie ging, ^nbeffen ba 2Blabimir

fie anfpradfj, fafcte fie tjeftig ©afdjja's 3lrm unb ernrieberte

mit a6geroanbtem ©ejidfjt: fie f)abe bereits mit ©afdjja

uerabrebet, bafc biefer fie r\aä) &aufe bringe.

„2Sa3 ift nun bas roieber?" backte ©afdjja, ber

üou feiner Jkrabrebung mit 9iatalia 2lrfabienma ttmfete.

£od) fagte erSWdjjtS; benn iljm fiel ein, bafc 9iatalia

2lrfabierona bei Sttnna Sßarotorona wohnte, ©o fd&lug.

er benn mit fyx bie ©trafee nad) bem Rrafcnajaplafce

ein, nadjbem SBera -Jiatalta 2lrfabiettma t)atte Derfpredjea

müffen, fie nodfj biefen 33ormittag 311 befugen.

©dfjroeigenb festen bie beiben 2lnberen tfjren SBecj

fort, begierig atmete 2Bera bie frifdje 2Rorgenluft

ein. 2Jtef)r unb mefjr naf)tn bas Stiebte für fie bie

©eftalt eines Traumes an, aber es t^at U)r leib, bafr

fie ermaßt raar. ©ie muffte tief auffeilen. ^löfeli<£

fragte fie:

„©afdfja fagte mir, ba£ Soris aie^eiroitf^ aud*

ju ben „Unfern" gehöre. 3fi bas xoafyxV

„SBarum itrnr er nidE)t bei ber SBerfammlung?"

,,©el)nft bu bid) nad& ü)tn?"

6r faE} fie fdfjarf an; mit einem böfen Säbeln unt

ben SDtunb, ber fo rotlj unb frifdf) xoax wie ber eine&

9fläbd(jens.
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Sßera t)crftanb ifjn nid&t. $n ifjrcr ernften unb

(|er6en SBeife entgegnete fxe Üjm:

„Sßas gef)t midf) Soriö 2lfereinritfdj an? 3fdfj

fragte biet) nadfj ifym, tueit e§ midf) freuen würbe, wenn

er nid^t mefjr fo f)o<$müt£)ig wäre unb ftdj ber @adf)e

bc§ SSotfö von £erjen annähme."

„2Baö fd&eert Sorte 5Ätereiroitfd^ bie ©adfje bea

„2ßie ?"

„2Iber freilidfj; bie ©adfje beö SSolfö fann unter

Umftänben felbft für einen 33orte 2lle£eiwitfdfj tfyre

SKeije §aben. SBentgftenö ift fie if)m neu. Unb wem bie

Seit etwas fo Sllteö iji, wie ü)tn trofc feiner a<$t=

unbjwanjtg 3ial)re, bem ift jebeö 9leue ein Sederbiffen.

28enn man fi<$ bie ©elicateffe nur mit ©efafjr

feineö Sebenö gewinnen fann, fo fefct man eben fein

Qeben an bie neue £rüffetpaftete. Uebrigenö fyat er

Med£)t: £)u bift merfwürbig fdfjön geworben, ©r

mufcte ba$ wiffen."

„SBantin war er Ijeute nidjt bei ber SBerfammlung?"

fragte Sßerra jutn jweiten 9Me mit grofeer ^eftigfeit.

,,©r glaubte btdf) nodfj nid&t angefommen. ©aä

nädtfte 3)ial ift er fidler bort."

üWit juefenben Sippen rief SBera: „2Baä $at

Sorte SHtejeimitfd^ mit mir ju tfjun?" ©ie fütjlte i^re

9*
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SBange brennen; bort fjatte feine Speitfdfje fte ge=

troffen.

23labimir liefe fidf) nicf)t aus feiner fpötttfdf)en 9hit;e

bringen.

„Tu bift ftolj, mein £äub<$en. S)efto beffer!

Tu wirft if)tn fein ©piel fdfjroer madf)en. 2>a§ gefaßt

mir! ©enrinnen wirb er eö bodf). £as ift gut für bie

©adf)e! Safe' iljn Cappeln. 6r fott btei) treuer erfaufen,

er foU bem 93olf für bidjj sagten; entroeber fo ober

fo: entroeber mit feinem ©elbe, feinem tarnen, feiner

©£)re ober mit feinem 33Iut. 2Bir motten i^m ben

^reis fjodj fefcen."

„Tu bift betrunken," fagte 23era falt unb liefe

il)n oorauögef)en.

Sttnftatt bie Stiftung nadf) bem $ßroforo$fr)flofter

einsufdfjlagen, an bem t>orbei tyr 2Beg in bie ^oroaja-

3tnbronon)öfa-33orftabt führte, lenfte SBlabimir feine

©dritte ber inneren ©tabt §u. S3alb befanben fidj

33eibe in bemjenigen ^^ette 9Jtosfau3, roo bie meiften

^Jaläfte liegen ©inige ber f)ol)en, prächtigen ©ebäube

roaren nodf) ftrafjtenb erleud&tet. 33or ben portalen

warteten bie ©quipagen in langer Steide. 9tn ben

beiben gufjgängern rollte eine ßaroffe vorüber, aus

beren, mit bunttem ©ammt auögefd^tagenen Äiffen eine

weifte Sltfaärobe (eudfjtete.
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äßfabtmir ballte bie &anb unb f^üttettc fic gegen

bie glanjooHe ©eftalt:

„3f)r feib fdfjulb baran, ifjr unb euresgfeidjen!

l*on eu<$ ift ausgegangen, rt>a§ jefct mit ©freien

unb (Sntfefcen enben wirb. 3t)r t>erbarbt uns an Seib

unb ©eele. Sßctyrenb ityr über uns bie Änute f^roin^

gen unb unferen 2l<fer im ©dfjroeifce unferes Singe*

ftd^tö für eudjj bzbautn liefet, mäf)renb if)r fdjjroelgtet

unb prafetet, frodfj ber 9teib in unfere ©eelen, ber

IjöIUfdje 9ieib! 5Denn bas ift ber teuftifdje Urfprung

von 9lHem: 2Bir beneiben eudjj! ©arum Raffen

wir eu<$, barum motten mir eudEj aus ber 2Bett fRaffen;

barum, barum! SBenn mir es audE) ntd^t eingeben,

roenn wir audE) einen prunfenben Sappen um bas

Sing Rängen — es bleibt als erfte unb te|te Urfad&e

ber gemeine, f<$änblicf)e, f)öKifdfje -Jleib. SBir wollen

uns an eure ©teile fefcen; benn üjr f)abt, roas ttrir

ni$t fjaben. 2)as ift es! ©as ift ©ocialismus,

•RüjitiSmuS, SfaardfjiSmuS. @s finb nur nerfd&iebene

•Kamen für benfelben ©egenftanb: für unferen grimmigen

3?eib! Unb barum, barum: weil if>r uns ben9leib

gegeben, fjaffe i<§ eudfj, nrie idfj bas 93öfe fetbft J)affe,

bas i<$ bodfj mit SBonne begebe, um eudfj §u üernidfjten.

SBarum prunft if)r t>or unferen Stugen mit ©dfjäfeen,

tuctfjrenb mir barben ? Barum uergeubet i£)r, mä^renb
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wir Langel leiben? SSarum uerprafet iljr, wäfjrenb

wir umfomnien?! Ta fd&wafct tyx von einer fyimnu

lifd^en Sergeltung, von einer göttlid&en ®eredf)tigfeit

- fdjwafct nur! ^nbeffen übt ba§ SBolf in feiner

göttlichen (Seredfjtigfeit irbifd&e Vergeltung an eudj.

©eljt eudj cor! 5)aö Siid&tbeil fd&webt über eudfj."

„Slber nid&t über Sitten/' ftammelte SBera. „Sie

werben nid&t Sitte fd&ulbig fein."

„Sitte, Sitte finb fie fdfjulbig! £>enn fie gleiten

fidlj Sitte: einer ift wie ber Slnbere! 2Benn tiefer

ober ^ener fidf) bas Stnfefjen giebt, als wäre er anberS,

fo fpielt er Äomöbie, weil er bas ©dfjwert über fidf)

füt>It , weil eö in ber SBelt nadj Slut riedjt. Unb

wir tl)un, als glaubten wir iljnen. 2)enn es iji bie

l)ö(^fte Suft ber ©träfe, biefes entartete ©efd&ledfjt fidfj

bur<$ fidfj felbft rieten ju fe^en. 2Bir müffen fie

fefttyalten, wir müffen fie tf)etlnel)men laffen an un=

feren Saaten; unb wäre es audf) nur, um ben Stöumpf)

ju erleben: ©ef)t! ©o finb eure Safter angemadjjfen,

bafe aus eurer eigenen UJtitte bie ©mpörung gegen

eudj) fidfj erhoben l)at, bafe if>r felbft eudf) jerftört

!

2Ser fann und ber Ungered&tigfett anflogen, wenn bie

beugen wiber eudfj in euren Reiben fielen?! 2Ber fann

bas 33olf befdfjulbtgen, wenn bie ©efettfdjaft felbft
"

Er hxaä) mitten im ©afce ab unb blieb fteljen.
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<Sie befanbert fidEj einem ^alaft gegenüber , baraus

fid^ foeben bie tefeten ©äfte entfernten. Mabimir

madfjte SBera auf einen -Kann aufmerffam, ber einige

(Stritte t>on ifjnen unter bem portal einer Äir<$e

ftanb unb, o^ne bie Seiben ju bemerfen, untierroanbt

nad& bem präd^tigen ßaufe tyinübcrfalj.

2)cr SDtann rcar ©afdja.

„äBaft tljut er l)ter?" flüfterte SBera.

,,©r wartet."

„SBefeljalb?"

„Um ben ©dfjatten Slnna Parolorona's an ber

©arbine t)orbeifd£)roeben ju fetjen."

rr
SBof)nt fie ba brüben?"

„3a. @ö ift ber ^alaft ^etroroäfr).''

„SDer ^Jrins ^etroroöfy ift in Petersburg?"

rr®r gef)t ju <ßof."

,,©0 gehört er nidf)t $u ben Unferen?"

„©eroife nid&t."

„Slber feine grau, Slnna ^arolorona "

f,D bie!"

„2Baä fagft bu?"

,,©ie liebt tyren -Kann nidfjt. 3$ glaube, fie

t)a&t iljn."

„8ef)anbelt er fie fdfjledjt?"

„3lein. Slber fie ift tfjm verlauft roorben, unb ba fie
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fefjr ftotj ift Uebrigen§ ifl er fedfoig ^aljre alt,

unb jie nodf) mä)t breifetg."

„2Bas tf>ut baö?"

SBlabimir ladete.

„SKeinft bu? £>u fennft fic nidjt."

„2Ben lennc iü) nid&t?"

„$>te vornehmen 2)amen."

„£tntergef)en fie ifjre SKänncr? SDas famt bot§

nid&t möglidjj fein!"

„2)u meinft; weit fie verheiratet finb: in ber

Äirdfje, burdE) ben ^ßopen? 93icttctd^t fmb fie grabe

belegen fo geworben, ©er SÖtenfdf) läfet fid& nid&t

jroingen; am aHerroenigften barin."

„SBorin läfet ber 9Jtenfdf) ftdf) nidfjt jtmngen?"

„3n feinen Setbenfdjjaften unb SBegierben. £odj

baö öerfteljft bu ni<$t."

„•Jtem. ipinterge^t 3lnna ^ßarolonma i^ren 9Wann ?"

„Sis jefet no<§ nidfjt. 6s ifl merfroürbtg genug.

9Wan toirb mdjjt ttug auö biefem SBetbe. 9tun, mir

werben ja fef)en."

@r btiette ju ©afdja hinüber. SBera's 2lugen

folgten ben feinen.

6r fle^t nod) immer ba, badete fie mit tiefem

ftummer. 2Bas für ein Qanitx liegt auf ü>m ? ©ine
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^rinjefftn unb eine t>erljeiratf)ete grau! SBie fann

eine foldfje ©ünbe für i^n möglidf) fein? mödfjte

if)n aufforbern, mitjugef)en ; es ift feiner nidjt roürbig,

fo ba$uftef)en.

aber SEBIabimtr ^iett fte jurüdf.

„fiafc if)n! ©ö pafet in meinen spfan, baft er

bort fiefjt. @r ift bodf) nidjjt ju 2lnberem ju aerroenbeu,

mit feinem biden 331ut unb f^raerfälligen ®enfen.

©eine ©eele mufc erft erroedft werben — burdfj bie

Seibenfdjaft. ©rft bann wirb er ein Sluferftanbener

fein, an bem wir nodj greube erleben werben."

(Sine ^ßaufe entflanb. 2ludE) Mabimir unb 9Bera

beobachteten bas gegenüber tiegenbe £au$.

SEBcra mar ju fef)r geängftigt: ©ie mufcte metjr

pren, fie muffte fi<$ ©enrifefjeit uerfdjaffen.

,,©ie liebt baö Soff."

„2Ber fott bas SSoIf lieben?"

„2tnna ^arolonma"

„2Ba§ fagft bu?"

„$rage ©afdfja."

„@r fagte eö mir."

„9iun, er mufe es roiffen."

„2Bie meinft bu bas?"

„3$ meine," fagte SBlabimir, jebeö 2Bort fdf)arf
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betonenb, „bafe Snna ^aurforona baö 23olf liebt, genau

fo wie 33oriö 2tle£einritfdj es liebt, unb bafe 33eibe

ttyre Siebe büfjen roe:ben."

„2Barum büfcen? 2Baö tf)ut S3oris 2tle£einritfdj,

bas er büßen f)ätte?"

„3)u wirft es erfahren. $n biefem 2lugenblicf

tf>ut er, was er immer gett)an unb immer t^un wirb,

er geniefet fein fieben." ,

@r beutete auf bas Skftibul bes spalaftes. Sie

mit perfifdjen £epptdjen belegte 9Jtarmortreppe ftieg

eine vom 5topf bis ju ben güfcen in einen golbburdj*

tmrften 33umu§ gebüßte £>ame l)erab. 3Jlan Ijörte

tf)re fd&roere SRobe rauften. 2Bie eine Stutroette flofe

hinter ber golbenen ©eftalt ber rotlje Sltlaö bie

etufen tjerab. Sin i^rer ©eite befanb ftdj ein &err,

fcen SBera fofort erfannte— SBoris 2tte£ein)itfdj ! ®er

^Sortier trat t)or ben Seiben auf bie ©äffe tyerauß

unb rief ben SEBagen auf:

„prfttn $aniIott>sfy!"

SDer Sßagen ber gürftin fuf)t cor, ein in ^ßelje

gefüllter Liener öffnete ben ©djtag; bie $)ame unb

ber &err ftiegen ein.

„®as f)at Sorte 9Ile£eittritfdj ju tf)un,
M

toieber^olte

ÜBIabimir.

6r beutete auf itjn, wie er neben ber gürftin
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in bie Siffen beä äSagenft fanf. ^efet faf) Sorte bic

Seiben. @r Quellte auf, beugte fid) t)or, ba $ogeu

bie ^Jferbe an.

„3Jtorgen roirb er fidler in bie SBerfammfung

fommen," meinte 2BIabimir getanen. „Safe und nad)

«Saufe ge^n."

„2lber ©afdja?"

„®er mag ftefyen bleiben!"

„9?em."

tlnb fie ging ju if)tn.
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£fftes £afxtet.

3Uö SBera in bic Kammer trat, um ftdf) nodf) für

einige ©tunben meberjufcgen, mar e§ votier £ag. 2)ie

erfton Strahlen ber Sonne füllten ben elcnben Staunt

unb uergolbeten ba$ fdf)[edf)te Säger, barauf bie fjolbe

£ania in frieblidjem ©cfjlummer lag. £cr Xraum

modEjtc fie mit intern Verlobten jufammengctütjrt Ijaben;

benn ein glüdfefigeö Säcfjeln fpielte um itjre Sippen.

SBera nutzte an 2Blabimir'ö Sad£)en benfen. ^löfclidfj

faf) fie £ania'S Sädfjctn in einem tiefen, fcfmierjlidjen

©eufjer fyinfterben. ®er öonnenfdfjein fdfjroanb von

ber reijenben ©eftatt. 2lber, ate bränge fidf) aller

©lanj ju bem $aupt ber ©df)lummernben, fammeltc

fidEj um biefes eine Corona t?on Straelen.

©pät ermatte 35?era, £ania mar bereits aufge=
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ftanben unb nidjt mefjr in ber Aammer. 2Iber von

brausen vernahm fie itjrer yfteunbin fanftc (Stimme;

leife, ftef)cub, fjäufig von erfticftem SBetnen unterbrochen,

©ie f)örte 2Blabimir antworten unb bann Ijinaufis

flehen, §örte ein lautet frampfartigcs atuffc^Iucfi^en.

darauf würbe eö ftitt.

©ine 2Beilc jauberte SBera, bann ging fie in baö

3immer, barin jid) Xania allein befanb, ba§ ©efidjt in

Streuten gebabet. Unfähig ein 2£ort 51t fpred&en,

liefe fie fi$ von Sßera in bie Cammer führen.

„2Baö ift vorgefallen?"

©ie wollte e§ nidjt fagen. 2lte 2Bera jebod) nid&t

weiter in fie brang, fonbem fie mir ju beruhigen fudjte,

braef) fie felbft bamit fyeraus, heftig bie greunbin

umfd)lingenb unb if)r ©efidjt an bereu 33ruft bergenb.

„3$ foll feine grau werben; aber — beute bir!

md)t in ber Äirdje, nid)t im Stauten ©otteö: wir

hätten 9iid)tö mit ber Rirdje, 9iid)t§ mit ©Ott 511

tljun! ©3 gäbe gar feinen ©ott, eo gäbe audf) feine

^eiligen. 91idjt einmal mein liebes, fdjöneö USla*

bonnenbilb barf idj behalten. 2£era! 2£era!"

Rod) SBera vermochte auf biefen ängftruf, auf

biefen s
Jtott)fd)rei feine Antwort 511 geben.

„©§ ift mir ja nur um feinetwillen/' flagte

Sania. „2ßenn er ©Ott unb bie ^eiligen verwirft,
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fo wirb er von ©ott unb ben ^eiligen verworfen

werben, liebe il>n unb id(j fann ifym nidfjt Reifen!

Unb idfj werbe bodj fein SSeib — nein, nidjt fein

2öeib! 3d) weife nidjt, was idf) werbe, aber fein

Söeib werbe tdf) nidf)t. ©tofee mid) fort, üeradljte mieij.

D pfui, wie ljäfeH$ tdfj bin!"

©ie warf fidf), von wilben Stauern gefdjüttelt,

auf baä 23ett hilflos ftanb 2Bera baneben, bemüht,

ifjre ©ebanfen ju fainmetn. 2lte $ania enbüd(j au&

@rj$öpfung rufyiger warb, begann ifjre $reunbin:

„3dfj weife es ja au$ mdjjt! Sögest fo vul cor

in ber SBelt, was wir nidbt t)erftef)en, nidfjt t)erfte^en

fönnen. 3lber besfyalb barfft bu bidEj nidE)t gleidfj t>er;

loren geben; weber btdfj, nodjj beinen Verlobten. SBenn

er bidEj aus ber fttrdfje twjagt, fannft bu bie £irdf)e

um fo fdf)öner unb ^eiliger in beinern ^erjen aufs

bauen; wenn er bir ©Ott nehmen will, wirft bu ©Ott

um fo unentreifebarer in beiner ©eele fefttjalten.

SieHeid^t, bafe bu beinen Verlobten bir nadjj ju ©Ott

Ijmjiefrft. 6r will fi<$ ntdfjt burdfj bie Äird&e mit bir

t)erbinben laffen" — fie errötete bis unter bie &aar*

wurjeln — „besfjalb wirft bu bodfj fein redfjtmäfetgea

2Beib fein, wenn audfj nidfjt t)or ben SKenfdfjen, fo bodj

t)or ©Ott. 3dfj fann es bir audfj nidfjt beuttidfj madfjen;

aber mir fagt eine innere ©timme: burdfj bie Siebe
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wirb bie grau ba§ roaljre Sßeib eines -Nanneö unb

nidjt burdj ben *ßopen. ©eit tdj f)ier bin fjabe id) fdjou

erfannt, bafc bie Unferen ftdj von 2lHem losgefagt

fjaben, ttrnö fonfl S3rau<f) unb ©itte ift. ©te f)aben

(id) aufjerfialb ber SBeltorbnung gefiettt, alfo aud>

außerhalb ber ©ebote beö &immete. ©ie finb roa£)r=

fdjeinltd) baju gelungen roorben; benn eö giebt feinen

^rieben itrrifdjen uns unb $enen, bie ber göttfidjen

Sßeltorbnung ins ©ejtdjt fcfjlagen, inbem fie uns.

hielten an £eib unb ©eele. Unfere fd&tüere &er&enSs

nott) fomme über fie! 2Bir aber bürfen nic^t t)er=

jagen, fonbern tnüffen hoffen."

©ie fjalf ber tyeftig Sßeinenben in bie &öf)e, jlrid)

iljr bas wirre &aar aus ber ©tirn unb füfcte fie

ljerjlid) auf 2Jlunb unb SBangen. $ann forfd&tc fie:

„2Bas fcafi bu SBIabimir erroiebert?"

//3^ §a&e Steint unb gebeten. Sßenn bu e&

tym fagen toottteft
"

„2Baö?"

„$)afe eö gefdjetyen foH, wie er forbert."

„3fdj werbe es ü)m fagen."

$)a rief int 5Rebenjitnmer ©afdja na$ i£>r:

„2Bera! 2Bera Swanonma!"

„&ier bin id)! 3$ fomme."

©ie liefe Daniel allein, bie fi<$ auf iljre Äniee
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warf unb inbrünftig betete ; ba& bie ©dljulb ifym vex-

geben werben mödf)te, bafe bie Sobfünbe auf fte faße.

„2>u fottft ju SBlabimir Jommen," fpradjj ©afdja

SBera an, ängftltdf) Dermetbenb, if)r beim Sieben im

©efidjt ju fefyen. ,,©r will bir unfere geheime ©rudetei

geigen. 3lber trinfe sortier %\)tt."

„Später. 9Bo ift Sölabimir 2Baffüitfd&?''

„5Äuf bem £ofe. 6r läfet ßolja Äof)l pflanjen;

bie Sonnen finb fdf)on aufgegangen. SBottteft bu

nidjt Ijeute sJiatalta ärfabiewna befugen?"

„gdf) üerfpradf) es if)r."

„©o werbe idf) bidj begleiten. ®u wirft audj ju

Stuna <pawlowna müjfen."

„S)a3 weift id& nodf) nidf)t."

„Sie ift eine ber Unfern. SDie Unfern finb i^r

großen ®anf fdjulbig. Sludf) woljnft bu in ifjrem

£aufe."

,,©o werbe idfj §u i^r getyen unb nridfj bei ifir

bebauten.''

„®aö ift redfjt. ®u barfft SSlabimir SBaffilitfd^

nidf)t glauben."

„2Ba$ barf idfj tym ntdf)t glauben?"

„@r war t)eute betrunfen, ate er baö von Slnna

tßawtowna unb ber SBirt^in 9Rarja ßarlowna fagte*

©laube xf)m ja nidfjt."
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„3$ werbe fetbft fef)en, was td) ju glauben f)abe

unb was nify."

„3a, fo btft bu, fo — fo eigenftnmg. Äeiner

vermag etwas über bidj."

©te waren wä^renb biefes furzen ©efpräd^ö hinaus

auf ben &of getreten, ber fetbft an biefem fonnigen

Frühlingstag einen troftlofen Stnbtid barbot. 3TOif<hen

vorjährigen verfaulten ßofjlftrünfen war Solja mit

Umgraben bes S3obens befdjäftigt; bas Süden warb

tym in üWoSfau nidjt leidster, als es ihm in

€sfomo geworben. SBtabtmir flanb bei ihm unb

fd^Iug mit einem ©tocfe bie ©rbflumpen auseinanber.

2Us er bie 33eiben fommen fah, warf er ben ©tod

weg unb ging ihnen entgegen. ®r fa^ fo fdjön unb

ftrafjlenb aus, als hätte er an biefem SJtorgen eine

^rofce Zfyat vollbradjt unb wäre fe£)r mit fidj ju-

frieben.

Sftadj £ania fragte er nidjt.

©ie begaben fidj p einem ©djober, ber mit £oI&

unb allerlei ©erümpel gefüllt war. Davon würbe

XSimgeS beifeite gehoben, unb barauf ber 93oben in bem

Umfange eines Quabratmeters von ©pähnen unb grbe

befreit. Sine eiferne ^attt^ür warb fidjtbar. ©afcf)a

J^ob fie auf unb Sßera fah in eine bunHe Xiefe hin;

unter, in weldje auf einer Seiter juerfi SBlabimir

So 6, 3>te Sluferftanbcnen. I. 10
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Innabftieg. 2Us audj 2Bera bruntcn angelangt roaxr

liefe Saf<$a bie Xfyüx von aufeen jufallen unb blieb

bantbm ftef)en, um SBadje }u galten. SBIabimir

madfjte £id)t unb SBera fal), bafe fie fu§ in einer ärt

Don ©rube befanb.

S)ie SBorridjtungen &ur ©ruderei waren bie ein-

fachen von ber Sßelt. einige Ääftdjen ntit £etternA

ein fleiner ©pltnber mit einer fiebrigen, leimartigen

©ubftanj befämtert, ein grofeer, mit Stodj überjogener

©plinber, ber als ©rudroalje biente, p>ei glafdjen

$)ruderfdjn>ärje unb ein paar SBürften unb ©djmamme.

2tHeö war fo georbnet, bafe es in einer 33iertel-

ftunbe jufammengepadt unb fortgefdjafft werben fonnte.

•Jtodjbem SBlabimir bem 9Jiäbdjen 2lHes gezeigt unb>

erflärt, öffnete er benS)edel einer fdjraarj angeftrid&enen

Xrulje, bie, beinahe einem ©arge gleidjenb, in ber

SKitte bes unterirbifd)en Staumes jlanb.

„SBaö ift in ber ßifte?"

„Stynamit."

2Bera toottte fragen, toaö baö fei, aber SBIabimir'ft-

9Jhmb jeigte nrieber jenes Säbeln, toeld&eö iljr ©raufen

einflöfete. Saftig trat fie von bem unljetmlidjen Äafien

$urüd, beffen £)edel er jufatten liefe. @8 brö^nte wie

ein ©djufe.
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SGBlabimir flanb im Segriff, bic ©ruderei §u t)cr?

Iaffen, als SBera Ujn jurüdtyielt.

„3$ foHte bir au$ fagen — —

"

2lbcr fte ftodte.

„2Baö fotttcft bu mir fagen?"

„Xanta §at mit mir gefprodjen. ©ie ifi fc^r um
glüdli& aber fte ifi fiarf. ©ie roitt bir überaßen

folgen; audj bort^in, mo, beinern SBitten gemäß/ fein

©Ott unb fein ©laube fein follen. £>u I)afi fte ganj

in beiner &<mb, bu fonnft mit if)r beginnen n>a$ bir

beUebt. Sludf) bas fage i<§ bir: ©u btfi ein 3Rann

ber greüjeit, bu x>erfünbtgft bie ^fteüjeit ber 83ölfer

als Evangelium, aber bein SBeib millft bu ju

beiner ©Häsin mad&en. £)u fmrfdfjeft gegen fie, bie

uns ju i^ren Seibeigenen gemalt Ratten, aber bie einfüge

SDlutter beiner Äinber ToiHft bu fned&ten an Seib unb

©eele. S)u toiHft Xaufenbe retten, aber biefeö reine

unb tjetlige ©emütl) wirft Du t>erberben. &üte M<$,

2BIabimir SJBaffilitf<^ ! $u ^aft einen toilben, un=

göttttd&en ©eift. Unb mit biejem gebenffl bu bie ©a<f)e

bea SBolfeö ju führen? greili^, bu liebjl ja too^I baö

Solf meljr, als bu bein SBeib lieben wirft? ©ief>' bi<§

cor, bafe bu nid&t 33eibe uerbirbft."

6r fiarrte fte fpradfjfoö an; bodjj fie fe^rte ftdfj

10*
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nidjt an feinen S3lüf, fonbem flieg bie ßeiter empor,

podjte an bie platte, bie fogtetdf) von ©afdja gehoben

nmrbe. $m Häuften Slugenbticf ftanb fte ttrieber im

©onnenlidfjt.

W9
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Später begleitete ©afd)a fie ju 9iatatia 2lrfabienma f

über bie er mit 33egetfterung fpradj.

„Saä ift eine ©eele, bie 33ater unb 9Jiutter t)er-

laffen f)at, um bem 33oIf anfangen, ©o foHten SCHe

fein: 2lnna ^arolonma ift aucf) fo. Sie fyat unfägtidj

mcl ©uteö an -Jiataüa Strfabienma getl;an unb fie

uon ber ©trafee in il)r £aus aufgenommen, roo bod^

fdjon bie ^ßoligei hinter ityr mar. @ö ift nrnnbenwH!"

6§ fam SSera t)or, afe fprädje er uon 9tatatia

Strfabienma nur, um 3lnna ^arolottma rühmen gu

fönnen. ©te mar SInfang unb Gnbe aller feiner ©e=

banfen; fie war es, of)ne bafe er ft$ beffen beraubt

geroefen märe.

2Bera f)örte ftumm ju. Uebrigenä glaubte fie ber
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©fftafe ©afd)a's mef>r als aBlabimirt $afe. 2Bes$alb

fotttc Stnna ^awlowna feine gute 9lif)tUfHn fein? Unb

ebenfo Soris 2tle£eiwUjdj. 2Besf)alb wären 83eibe

fonft 9Uf)ilifien geworben?

„9totürlidj müffen fie es ganj im Oe^eimen fein/'

erftärte i^r ©afdja. „2)enn foldje Tanten, wie Sfana

^Jawlowna — bu begretffi. 3^r SWann ift ein SDtagnat.

SBenn fie in Petersburg ifi, ge^t fie ju &of. £)u

wirft einfe^en — ©te l)at es ungemein fdjwer, fie

bringt ber ©adje bie größten Opfer. 2)as follten wir

anerfennen. Unb weldje ©ummen fie für bie ©adje

l)erfdjenft. @s ift erftaunlidj! 2Bir müfeten tyr feljr

banfbar fein. 2)o<§ wir finb unbanfbar, benn wir

liegen SDttfjtrauen. ©ie begibt ftdj ber ©adje wegen

in ©efafir. ®s ifi aufcerorbentlidj ! SBenn jte enbetft

würbe! 3lber fie ifl fo mutljig, ein gewaltiges

SBeib!"

„Unb 33oriS 2Hejeiwitfd& ?"

©afdja fuljr mit ber unförmlidjen &anb burd)

fein furjeö ©aar unb antwortete nidjt. SBera wieber*

§olte if)re grage. ©ie tljat es in ber Hoffnung, von

©afdja über ben Setreffenben Sejferes ju I)ören, als

fie von Sßtabimir gehört Ijatte.

rf
Unb Soris 2tle£eiwitfc&?"

„Er ifi 2lnna ^awlowna's Setter. Sfona ^awlowna
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fcürgt für ü)n; alfo ift er ganj fidfjer. 3ft bas

an ^übfd^er, twmetjmer £err! Sei 3lnna *J5att>loTtma

tfl er rote ju £aufe. @r fann immer um fie fein,

bte fpät in bie 9tadjt hinein. @r tad^t unb plaubert

mit il)r, fpielt unb fingt mit it)r, trinft ben £f>ee bei

itjr. 6§ ift ganj erflaunlidjj! ©ie liebt unb fdfjäfct ifjn

felir, fte $at tyn uns jugefü^rt, einen folgen vox?

nehmen £errn! S5u fieljft, roie banfbar mir ü>r fein

tnüfcten."

3Jtif$bilIigenb unb jugletdjj traurig fd&üttelte er fein

eljrlidfjeö &aupt unb murmelte in tiefer 9licber=

<}efdjlagenl)eit roieber unb roieber:

„aber mir ftnb'ö ntdfjt. 9lein, mir ftnb's gar nidfjt!"

Stuf ber ©trafee blieben bie Seute fte^en unb fafyen

SBera na<$. ©ie trug immer nodfj iljr tänblidfjes

€oflüm; eine 5tleibung, bie baö @mftfyafte unb geier=

lidje tf>reö SEBefenö nodfj auffälliger madfjte. Sei 2lnna

^arolorona'ö Sßalafi angefommen, gingen bie Seiben

an ber Eingangshalle vorüber, bie SMenerfd&aftötreppe

hinauf, ©afdfja mar ganj ftolj auf bie ^erablaffenbe

5kf)anbtung t)on©eiten eines if)nenbegegnenben£afaien.

6r roarf SBera einen Sliä ju, ber ju fagen fdfjien:

Sin i<$ niä)t bei 2lnna ^ßarolorona wie ju ßaufe? Stbcr

nadfjbem ber 3)iener bas -Dtäbdfjen aus (Ssforoo von

fiopf bis ju güfeen gemuftert, liefe er Seibe fielen.
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©afdfja t>erfudf)te, böfc ju tljun, aber 2Bera beruhigte

ifjn. ©ie wollte juerft -Jlatalia ärfabtewna auffud&erc

unb bann mit Safdjja ju 2lnna ^ßawlowna getyen.

9iad& Dielen fragen unb langen Srrgängen fanb>

2Bera bie junge 9lü)iliftin im &intergebäube, in einem

bunflen, finftem $\mmtx, baö um 9lid)ta beffer xoatr

als baö fogenannte SIrbeitöjimmer von ©af<$a unb

SBlabümr. -Jiatalia 2lrfabiewna mar bamit befd&äfttgt,.

33ro<$uren unb 3^tungöblätter ju orbnen, bie flc no<£

an bem nämlidfjen £age unter baö „33011" t>ert§etlett

wollte, ©ie begrüßte tyren S3efu$ mit einem Sädjefrv

baö ben abgeje^rten 3ü9en e*nen weisen, unenblidfj

rütjrenben 2luöbrudf gab.

„©efce bid&, mir wollen plaubern. @ö ge^t mir

t)eute Diel beffer. 3$ fann ben £abafraud) ntd&t per*

tragen; aber idf) werbe midf) baran gewönnen. 3$
freue mid&, bafe bu gefommen bift. ®u bijl \o fdjön

unb ftarf. SDtan wirb gefunb, wenn man bidfj nur

anfielt. 3$ miß mid(j an beinern Stnblidf fröftigen.

2lber bu barfft mdfjt benfen, baß id& fd&wadjj fei; i<$

feJ)e nur fo aus. SDer 9Kenfd£) barf nid&t jugeben,

bafe ber Äörper ©eroalt über ben ©eift gewinnt. @&

I?ängt3llles rom SBoHen ab: 3$ will leben unb idfj

werbe leben, obgleich bie 3lerjte midf) aufgegeben

Ijaben."
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,,©ie foHten ftd) fdfjonen," bemerfte SBera jagfjaft.

„3ft biefcö 3^m^ ni^t feudE)t?"

„Ziemte mid& bu. ©inb mir grauen ntdbt Sitte

gleich, bie ©jarin tote bie Bettlerin ? 3ebe gtu" ttrirb

unterbrüdt, jebe grau leibet. 3n ber neuen 3*ü/

bie Ijereütbred&en ttrirb, Ijört baö freilidf) auf, ba leibet

bie grau nid)t mef)r, fie l)anbelt. 6rft bann ttrirb fie bem

UJlanne gleidfjbered&ttgt fein, ©o lange bie grau bas

nid&t ifi, fo lange bleibt ber 3Rann unfer £err, unfer

£t)ramt. ©odfj, um beine grage &u beantworten:

biefcö 3intmer ift atterbings etwas feud&t ;
id£) ttritt im

beffen fein anbereö bewohnen. 2lnna *ßarolotüna tyatte

bie ©üte, mir ein ©emadf) mit Srüffeler £eppid)en

unb Sßarifer Kobeln antoeifen ju laffen; ba aber audf) baö

SSolf 9tidf)ts metfc von ©pifcentjorfjängen unb 2)amafk

gauteuite, lehnte idj biefes 3lnerbieten ab; unb ba

baä SBotl in bunfeln, feud&ten ©elaffen lebt, bat

ü$, l)ier meinen ju bürfen. 3$ füf)le midf) in biefem

9iaume fel)r rool)t."

3Jtit fid(jtlidjetu 33el)agen fal) fie ftd& in tfyrer trau;

rigen Se^aufung um.

„&aft bu junger?" fragte fie bann. „3$ lod&e

mir mein ßffen felbft unb l>abe von geftern übrig

behalten, greiltdfj ift eö falt."

„3$ fann nidE)t effen. 2Benn eä bidf) nicf)t am
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flrengt, ober ungebulbig madjjt, motzte idfj bidfj bitten,

mir etwas von bir ju ersten, bewunbere bxdjj

fo fel)r.
w

„2)as barfft bu ja nidjt, bamit würbeft bu mid?

betetbigen. SDas SHatürltcfje unb ©elbftoerftänblid&e

ifi niemals bewunbernswertf). 3$ fann SRid^s bafür,

baß idj fo geworben bin. £)as ift fein SSerbienfl t>on

mir. 6s lag in mir unb idfj mußte fo werben, ©ie

fjaben bir gewiß gefagt, idfj fjätte eine ©efd)idjte, wie

fie es nennen. £aoon weiß id£) gar 9iid(jts. 3<Jj

war ein t>erwöljntes 5tinb, in ^ßradfjt aufgewadfjfen,

von SJienftbarfeit unb ©<f)meidjelei umgeben. Stile

meine ©ebanfen breiten fidjj um spufe unb 9täfd&ereL

2lls idjj älter würbe, träumte idj uon einem Seben

Dotter öerrlidfjfeiten. 3$ fottte &ofbame ber ©roß=

fürflin werben, tdj) follte midj) mit einem -Dtanne vti?

toben, ber ein ftabtfunbiger SBüftltng war, aber ein

ungeheures Vermögen befaß. 9Jlir war es redfjt. ®a
fiel mir ein SBudfj in bie &änbe — bas erfte rufftfdje

33ud(j: „Staslolmfow" von 2)oftojewSft). 5Ra$ ben

erfien ©eiten warf tdf) bas S3udf> empört fort, aber

idfj naljm es wieber auf, las weiter, las bis ju @nbe.

darauf erfranfte i<$ heftig, würbe gefunb, würbe

fdfjwermütfyig. 3$ wollte mir bas ßeben nehmen,

eines äbenbä fdfjlidfj icf) mtd(j fjeimtid^ fort jur 3tte£anber=
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Stüde. 3)a brängte fx<§ eine SBolfamenge in meinen

33eg, um einen £rupp verhafteter 9li^ilifien ju fef>en,

bie jum S3af)nf)of transporttrt würben. folgte

ber 2Jtenge, idfj fat), wie bie 3ltt)iliften ausgelaben

unb in ntebrige, fd&warje SBaggons getrieben würben.

3$ l)örte bie fiammerfd&täge, mit benen man ü)re

Letten fefifdfjmtebete. @s waren audd grauen barunter;

SJtäbdfjen, ntdfjt älter, als id£j. 3$ fe^rte nadfj &aufe

jurüd, üerfd&affte mir fjeimlidfj ni^tliflifc^e ©dfjriften

unb Flugblätter unb füllte mid) jum erften -Dlale in

meinem Seben glüdttidfj. 3IIö i<$ meinen SDienfl bei

£of antreten, als id& midf) mit bem gürjien verloben

fottte, erflärte t<$, bafe tdf) — eine SKiftflifttn wäre

Unb nun bin td& §ier."

SBä^renb -Jlatalia Slrfabiewna bieg in bem ein*

fadfjflen £one erjä^lte, fuf)r fie in i^rer Sefdfjäftigung

fort, bie groben, mit großen 33ud&ftaben bebeäten

Blätter auf bas forgfältigfte jufammenjulegen unb ju

orbnen. Samt fragte fie, ob SBera bereits Stnna

ißawlowna gefe^en Ijabe, unb als bas SDtäbdfjen t>er=

neinte, bemerfte fie:

„$)as ifl eine eigentümliche grau, UJtan fottte

glauben, Stiles auf ber SBelt fei \f)t gleidfjgtttig. 3$
meine immer, ifyre ©eele fd&läft. Gtye fie mi<$ bei

ftdf) aufnahm, bebeutete für fie ein 9lü)üift mdfjts

s

Digitized by Google



156

SBfoberes, ate einen Segriff, ben ber größte rufftfdfje

©d&riftftcfler erhmben unb unter bie Seute gebraut

platte. mW audf) mdf)t fagen, ba& idf) fie befe&rt

I)abe. 3Jtan wirb eben nid&t flug aus ifjr."

„©afdfja oereljrt fie fe^r."

,,©afdf)a ift ein guter, reiner SKenf^/'

„©r madfjt mir ©orge."

Jtatalta Strfabierona emrieberte -Jiid&ts. $ßlöftli<§

nat)tn fie tyre »ritte ab unb fagte, Sßera mit iljren

tüunberbaren Haren, blauen 2lugen voü anfe^enb:

„Unb SBIabimir Sßaffilitf% ?"

„D, bas ifi ein roilber ©eift/'

„©in großer ©eifi," üerbefferte 9iatalia. „SSon

bem wirb man in SRufetanb nodfj f)ören."

„6r fann fdfjreälidfj fein/'

„3Rit Sanftmut^ befreit man fein SBotf. 2Ber

bem SSoIfe bienen toiH, barf t>or 9tidjtä jurüdfd^retfen

;

toeber vor Seiben unb 2Tob, nod& cor 33erbredf)en."

2Bera badete baran, baß audf) fie vox SRid^tö ju=

rüdfd&euen rooHte, bafe audj fie ein ©etübbe getf)an.

Sie fragte SWatalia, ob fie üon Sania SRifoIajerona

gehört ^ätte.

„ftein. Sßer ifi baö?"

„2Blabimtr'3 SBerlobte."
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Jtatalia fttef$ einen Ieifen ©<$ret aus. 6ö war

wie ein Ärampf. aber es ging fdjnett vorbei, fie er-

Härte es für einen Slnfatt il)re$ alten Seibens unb

fu|r fe§r balb in ifirer 83ef<$äftigung fort.

„2Bo ift baß 3Jläbdjen?"

„Sie tarn mit uns."

„33eftreibe fie mir. Sie mufe fe^r f<$ön fein."

,,©e!)r fdjön. ©traljlenbe 2lugen, prädjtiges ßaar."

„©olbbtonb, ntdjt rocfyxV

„(Mbblonb. SBo^er weifet bu bas?"

„3$ benfe es mir. ©ie ift jart unb fanft, mit

äner Ieifen, lieblichen ©ttmme?"

„©anj redjt."

„Unb fie betet SBIabimir an?"

rr©ie betet SSlabimir an; fie tfjut 2Mes für tf)n,

SlHes, fogar ein SBerbredjen, bas aber für fte fein

«erbrechen ift, ba SBlabimir 2Baffxtitfä es begebt."

„3$ mödjte fie fennen lernen."

„©ie too^nt mit mir in einer Äammer; nidjt

lange mef)r, benn "

Unb fie erjagte 9latalia 2trfabiettma ben 33or-

gang vom borgen, etttms verwirrt burdj bie leiben*

f$aftltd)e äfofmerffamfeit, mit ber tyre neuegreunbin

juflörte.

„aßlabimir SSafiiKtfö t)at SRedjt," begann SRatatta
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mit einer geroattfamen Stnftrengung ju fpredfjen. „SMe

@l)efdfjltef$ung vor bem ^open ift unb bleibt eine

com>enttoneHe ©ttte unb jebe com>entioneHe ©itte ifl

eine Styrannei. aber nun wirb eö 3ett bu }u änna

$an>louma ge^ft. liefen 3la$mittag befudje tdjj bidjj

unb Santa Sitfotajenma. 3)u fannft midj) bann fpäter

begleiten unb mir biefe 33ü<$er Derweilen Reifen."

„3<$ banfe bir. Safe midf) ettuaö tf)un."

„©aju wirb genug (Gelegenheit fommen."

SBera ging, tuurbe aber t>on -Jtatatia nodfj einmal

juriidgerufen.

„3Du nrirfi bei Stoma ^ßarolonma iljren SBetter,

33oriö aiejreüoitfd), finben. £üte bi<$ t>or iljm. SBer*

berben unb gäulmfe ge^t von tym aus. Seute nrie

er jinb SRufelanbä roa^re „tobten ©eelen", bie über

bas Sanb ben ©erudf) her Säerroefung verbreiten.

SBera S^önowna, gelobe bir felbjl, bir eljer

baö &erj auajurofeen, als es bir x>on einem biefer

Söürgegeifter jermalmen ju laffen. 3$ fe^e bir an:

bu wirft ben Äampf befielen."

SBera ging, ©ie tjerna^m nidfjt meljr, mit meinem

Sammer bie junge SRüjütftin ben tarnen SBIabimir

ftöljnte; fxe fa§ nidfjt meljr, nrie bie fd&toadfje ©eftalt

äufammenbradEj unb ftdfj in nritben Krämpfen auf bem

33oben roanb. —
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2lnna ^arotottma befanb fid) in iljrem ßabinet.

$ie $ürftin Xcnia SHe^anbrorona 2>anitoroöfi; unb

Sorte 3Ue£einritfc§ waren bei ü)r.

5Daö ßabinet war ein quabratifdjer, fenfter^

lofer Slaum mit einer Äuppel von gefdjltffenem

©lafe. ^Darunter Ijin tief ein grieö, von einem

grofeen franjöfif^en ßünftter gemalt. @§ war barauf

bie ©eburt ber 33enus bargeftettt, wie bie ©öttin, au&

bem ©$aum einer SMe fjertjorleudjtenb, mit einer

©eberbe l)ödE)ften ©ntjüdenö beibe 2lrme bem ftrat)Ienben

Gimmel entgegenftreät unb mit geöffneten Sippen bie

©onnenftrafjlen einsufd)lürfen fäeint, bie auö einer

purpurnen SBolfe §ert>orbre<f)en.

®ann burd)}ief)t bie junge &errfd)ertn ber 2Belt im
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Sttumpl) bie 2Jleereaflutt), roeldje ben l)errli<$en Seib

mit SRofcn unb fiilien umfpült. Eritonen unb -Kajaben

tauten aus ber Xicfc unb umf<$nrimmen bic ©djöne.

©o gelangt Slp^robite nad) (Supern, xoo fte von

blüfjenben Senglingen unb reijenben Sungfrauen

empfangen wirb, bie beim Slnblid ber ©ötttn in Siebe

ju einanber entflammen, ©ie bauen ber fjeljren ^imm-

tilgen einen Tempel, in beffen ©allen ber Sßriefier bie

^ßaare oermä^lt. 3U tem fiiebesfiof ber SBenus ge-

feiten fid) alle ©ötter unb ©öttinnen, unb Jupiter

entbedt eiltgft eine einfame ©djöne: fo fielen ©unm*

tifdje unb ^rbifdje unter bem ©cepter ber fd&aum-

geborenen grau, welker ber galante granjofe auf

bem erften Silbe bie 3üge Stnna ^atolonma'ä ge-

geben f)atte.

Unter biefem griefe, ben gefoppelte Sronjepilafier

trugen, flimmerte an ben SBänben filbergrauer Sltlad

in reiben gölten, barüber fidj burd) ba8 gefärbte ©las

t>er Kuppel ein matter, bläulidjer©djein ergofc. ^Ringsum

waren hinter einem uergolbeten ©itter eyotifdje

^Pffonjen unb blü^enbe grüfjltngsgetoädjfe aufgefteHt

Camelien unb Stofen, 9tarjiffen unb ^ajint^en

brängten fid) burdj baö ftra^lenbe SWefttoert.

SBeifee SBärenfeHe bebedten ben Soben, orientalifdje

©toffe bie Ottomanen unb ©effel, vor benen mebrige,
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mit Südjern unb üuincaiHerien belabene Stfdjdjett

ftanbcn. 3n ber Sföitte bes ©emadjes, auf einem

©odet aus blutrotem ^aöpiö, war bie Sronjeftatue

eines nacften Knaben aufgeteilt, ber in feiner empor*

gehaltenen Sfledjten eine pompejanifdje Sampe f)telt.

Unter biefer Silbfäule, in einem 3JlorgenfIeib aus

Ijeliotljropfarbener ©ural), fafj 3lnna Sßarolottma, an*

f^einenb t>ötUg in bie Secture eines ftlaubert'fdjen

Slomans oertieft. Silber fie las nidf)t. 3$r $opf mit

bem farblofen ©efidjt, von tfjrem rötfjtidjen unfrifirten

£aar mie von flammen umgeben, rut)te jurüdgetcfynt

gegen ben Purpur bes ©teins. $l)re meergrünen

klugen ftarrten vox fid) l)in, mit bemfelben 2lusbrud,

ben itynen ber 3Mer auf bem Silbe gegeben: Senus

Slnab^omene in bie aufgeljenbe ©onne Jdjauenb. 9JJtt

«inem ©eufjer fdjlofe fie bie 2lugen, unb nun erf^ien

bas fdjöne &aupt leblos unb fiarr auf bem btutrotbcn

&intergrunb.

£>ie gürftin unb Soris 2lle£einritfd) befanben fidj

auf ber anberen ©eite ber Silbfäule; bie 2)ame aus*

geftredt auf einem SDtoan, ber ßatmlier hinter ityr

auf einem £abouret. 2>as ^romenabe^6oftüm ber

?fürftitt mar mit metatttfd) glänjenbem ©djmel*rocrf

bebedt; bas SReuefte, mas ^ßaris für bie grüfjjatyrs*

faifon proclamirt hatte. Xenia 2lle£anbrorona mar

11
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läd)er(icf) fiarf gejdfjnürt, überreif gepubert unb af>=

fd)eu(icf) friftrt , ä l'enfant! Cbgleid) fie burdfjauä

nitf)t mefyr jung, jiemtid^ fett unb faft tyäfclidfj war,

befaB fie me£)t 2lnbeter— befonberö unter feljr jungen

Bannern — als 2tnna Sßawlowna. Uebrigenö war

fie gutmütig unb jiemli^ wifcig. 3f)r grofees 33er~

mögen, il)r uralter 9lame unb iljre gänjltdfje Unab-

tlängigfeit wrfdjjafften it)r in ber ©efellfd&aft aller

Sänber eine fixere ^ßofition; trofcbem fie nidjt auf-

hörte, fi<§ ftarf ju compromttttren. ©te benahm ftc§

äuBerft umwrfidjtig unb jeigte ft<$ mit iljrer ©unft

wie mit tljrem ©elbe fo freigebig, als es i^re jungen

$reunbe nur wünfdfjen fonnten. ©o hatte bie böfe

SSelt benn wof)I nid&t Unredf)t, wenn fie behauptete,

baß Xenia 2IleEanbrowna ^Romane lieber erlebe, alö tefe.

3&ren 3tufenthalt wedtfelte fie wie iljre Neigungen.

Sie reifte bur<$ bie Ijalbe SBelt unb fie fannte alle

äöelt. 9laä) ^ariö ging fie ber Toiletten unb bes

„pschutt" wegen ;
nadfj ®nglanb, um bie kennen ju

fefjen; naä) SBeimar, um Sifijt anjubeten; na<$ 3Ko=

naco, um ju fpietcn unb nad& 3tom, um 9tadE}tmttag&

auf bem ^incio ßorfo ju fahren, ©ie ^atte mit

©labftone gewettet, bei ©aralj 33ernf)arbt foupirt, an

ben ^erjog Karl von Sraunfdfjwetg se^ntaufenb grancä

verloren, war von $aul &et)fe empfangen unb bor
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ber Äönigin von Italien nadf) Sforin cingelaben rcorb'en.

öftrer 2lutograpl)enfammlung roegen bilbetc fie fid)

ein, mit aßen europäifd&en 33crüt)mtl)ctten in ßorre-

iponbeti} fielen. Jtatürlidfj roar fie SBagnerianerin.

$n ben legten Sfrlpen fprad(j fie oiel von ©dfjopciu

Ijauer, ^ßroub^on unb 93afunin unb £>atte ftdf) auf

35ölferpfr)df)ologte unb ©ocialismus geroorfen. ©egcrn

roärtig intereffirte fic fidf), obgleich fie 3l\ä)t§ bauou

begriff, für ben 9iif)iliömu§. Um 33oriö 2He^eituitfd^

willen, in ben fie leibenfdjaftlid) t?erliebt roar, fam fie

feit einigen 3faf)ren regelmäßig im $rüf)ling auf

einige SJtonate nad& SRußlanb. Uebrigenö t>erurfadjte

Sorte Slleyehtritfdj ifjr Äummer. Sa er fidf) x\)v

gegenüber als üödig uhsugängli^ erroieö, liebte fie eö,

tl)n toie einen t>erroöl)nten, tro&igen Jtnaben 511 b&

Ijanbeln, wie einen ungezogenen ßtcbling ber ©rajien,

bem man nidfjt feinen SBillen laffen burfte. 2öot)l

ober übel mußte fie ftdf) i^m gegenüber als bie ältere,

erfahrene $rau auffpielen.

2Baö Sorte 2Ile£eirottfd& anbetraf, fo ließ er ftd&

bas a?ert)ältniß jur gürftin gefallen, roeil er )id) biefer

grau gegenüber Döflig gelten laffen fonnte. anfangs

lidfj war Xenia Stlejanbrorona ifjm unangenehm ge*

toefen. 2lfe er aber bie £eibenfdf)aft entbeefte, reelle

biefe abgeflumpfte, jügellofe grauennatur für ü)n ge=

11*
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fafct Ijatte, begann er einigen 2Intfjeit an if)r ju nehmen:

baö objeetbe 3nterejfe, bas ber 2lnatom an ben

Südlingen feines Cbjectö nimmt. Neugierig, Tüte fid^

bic ©ad)e entwicfeln würbe, faf) er tfjren Siebesteiben

511. ©djltefelid) langweilte aud) fie if)n — wie 2llle£.

Sorte fjatte feinen ©ifc jum Dhmn ber gürftin

gehoben; ein 33ein über ba§ anbere gefdjlagen, be=

gann er, feine ßigarrette raud)enb, mit gebämpfter

©ttmme ein ©efprädj.

93oris 2lle£eiwitfdj!" fagte Xenia 2lIe^anbrorona.

„^ürftin?"

„Sorte älereiwitftf), i<§ langweile mid)."

„Xema 3Ile£anbrowna, tdj langweile midj."

„2Beld)eS @djo! Unb fo galant."

„^arbon! 9lber ein 9iit;ilift barf nid&t galant

fein."

„^5fiu! 2lber reben wir einmal ernftlidj baüon."

„33on ber Sangeweile?"

„33on bem ;Jiit)iltemu3."

„m Wittel gegen bie Sangewetle?"

„(Sin gefährliches Wittel."

„®a§ uns für immer um bie Sangeweile bringen

fann."

„ernftlidj, ernftlid)!"

„SBtc ©te befehlen!"
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„Tonnen ©ie roirflidj ernftfjaft fein?"

„©3 fommt auf baö SEljema an."

„3$ gebe Sbnen baö Steina: 3ft ber 9tif)ili§mu$

mxtlxä) eine fol<$e ernftfjafte ©acf)e? Ueberafl rebet

man barüber."

„3a, roie von bem legten (Scanbai ber ©tipani

mit bem ©rafen SBoröfp, roie von ber Stöbe, bie ©ie

geftern auf bem Salle ber ^ringeffin trugen."

„3ft ba§ 3l)re ©rnft^aftigfeit? 3ebenfattö ift fie

amufant."

„Merci. u

„2Bot>on fpradjen mir bodj?"

„33on ber neueften SKobe."

„5Daö ift frtool."

Slber Xenia Sllejanbromna lachte. ®abei roanbte

fie ben Äopf, um Sorte 2Ile£eirottfd£) im ©efidjt ju

fefjen: biefe fpöttifdje Saune ftanb if)in fo gut. 3*

leichtfertiger er mar, um fo unroiberftel)ltd)er fano fie

ifin. ©o rerfud^te fie benn, bie alberne ©§ene fort=

jufpielen.

„Slfo ftnb ©ie 9iif)ififl au* 9M>e?"

„©otlte idj es etma aus Ueber§eugung fein?"

„3eigen ©ie mir einen -Kiljiliften, aber einen

e<$ten."
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„OTit aSergnügen, fogar of)ne ©ntree. 2tbcr (Sie

müffen 3fjr glacon gebrauten."

„aBarum?"

„aßeit ber Sflann auö Ueberjeugung nadj 33rannt=

tücin ried&t."

„<5te fönnten m\<§ neugierig madjen."

,,©te ttriffen bodf), bafe 9ii^Uiften an 9ttdf)tö glauben ?"

„2>aä mufc fc^r bequem fein. 2Iber glauben fte

nrirflid) an SRid^tö ?"

„SMe Männer an eure 3ieije."

„Unb bie grauen an eure £reue."

„Seurifc nid&t ®er ftfyißftmuft ergebt ben3ßed)fet

jum ^rinjip. @r ift fef>r bequem."

„Mais c'est afireux."

„2tn (Sineö, fättt mir ein, glauben au$ bie SRifc

liften."

w3Ba« ifi baä?"

„an baö 9iid&tä."

„Sin unangenehmer ©laube."

„SCßiefo? 2ln feine eitrige Sangeroeile glauben ju

müffen, ift 3$nen baö unangenehm?"

„$as ift qnifdfj."

„Sta* ift nWif<$

"

,,©o ift nit)iliftifdj cpnifd)?"

„2Bot)I mögtid)."
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„Sefct l)abe i<$ genug."

„S<$on? Uebrigenö finb @ie ju einer 9itt)iliftiu

wrborben."

„2Seäf)alb?"

„aBeil ©ie äftfjetifdje Scbürfnific fjaben. 2>as ift

ganj gegen unfere £f)eorie."

„SDiufe benn eine £beorie immer gteid) praftiid)

uerroertfiet roerben?"

„%m 9tif}tltemu§ entfliehen. 2Ba* midj betrifft,

fo Derfe^re idj bireft mit bem 93olf. Reifet baä md&t

ein SRif)iIift ber ^rayte fein?"

,,©ie roerben babei fidjer praftifd) t>erfafyren."

„$aö roar boshaft."

„©§ fott reijcnbe grauen unter ben 9iif)iliftinnen

geben."

,,©ie fennen uns."

„3Jlonfteur
"

„Dtabame "

Seibe ftanben auf.

„9tid)t brei ©äfce granjöfifd)," rief Sorte trimm

pljirenb. „2Ba$ finb mir für SRuffen!"

„Les vrais Slavophiles."

©in 2>itner in altruffifdjer SEradjt fd)tug bie

Sortiere jurüd unb melbete mit leifer, fingenbcr

Stimme

:
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„25er ©tubent 3IIejanber Timitrttfd) 9tufjifoti>

unb bic Bäuerin SBcra Sroanorona 3)tartjanott> aus

(Säforoo bitten t>orgelaffen werben."

2lnna ^ßarofonma f)atte grabe baö 33ud) aufge^

nommen unb las fo eifrig, bafe ber Siener feine

5Mbung nrieberljolen muftte.

„$üt)re fie in baö gelbe Sanier/' erroieberte fie

enblidf) unb blätterte um.

„2Ser ift biefer Hlejanber ®imitritfdj?"

„$>a§ müffen ©ie meine ©oufine fragen, ©ie

wirb 3$nen antworten: voilä un homme."

„Vraiment?" meinte bie $ürftin gebe^nt unb

büdte nad) 2lnna ^arolonma hinüber, roeldje, oljne

eine -Dtiene ju oerjiel)en, nadfjläffig fagte:

„Siefer 2Uejanber Sttmitritfd) ift in ber ^at "

„©ine ehemalige ©eele Slnna ^arolonmaV fiel

SBorte 2tle£eittritfd) lad&enb ein. „$n ber 5£fjat eine

©eele, bie üjr nodfj immer gebort, eine etroaS ple*

bejif<f)e ©eele."

Sünna ^arolomna runjelte bie ©tirn unb fuf)r,

bie Unterbrechung unbeadf)tet laffcnb, fort, roo fie

aufgehört Ijatte.

„ 3fi in ber %l)at einer von jenen jungen

beuten, roetdje baö Ungtüd Ijaben, eine grofee Seiben;

fdjaft in füllen unb babei feine ©goiften ju fein."
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-i

erfunbtgte fidj bie gürfttn, etroaä

unfreier, ob man fi<$ nidjt über fic behiftige.

„2)aä Reifet/' bemonftrirte 33oriö älejrexttntfdj mit

einem ajnifdjen Süden feineä frönen SDtunbeö, „bafe

biefer 2ltej:anber ©imitritfrf) eitt Mtyüift ift."

„©in Jiiljilift in beinern &aufe! 2lber bu com-

promittirft bidj."

„(Sie fottten ftdf) ben SDiann anfeljen," rietf) Sorte

ber gürftin mit ungemeiner ipöflidjfeit.

„9?atürli(^ roerbe tef) ba§!"

„@r ift fein nrilbes £f)ier," fagte 9lnna ^arolorona.

©ie Ijatte ben tiefen £on in iljrer ©timme, ben

i()r aSetter fo gern £)örte; er liebte es, bem fpröben

UletaH folc^e gunfen ju entreißen.

„Stnna ^arolorona t)ält if)tt für einen 9)tann,"

tuarf er nad)läfftg l)in.

,,»&
!"

„Sorte Sllejreinritfd) beliebt eö, Stnberer änfitfjten

ju fälfd&en," ernrieberte 2tnna ^arolorcna, fid& jur

gürfiin toenbenb in ifjrer fälteften 2Beife. „Siefer

©tubent ©afdja ift ein ©emütl) üoßer vSinfalt, Äinb=

lid^Ceit unb Uneigennüfcigfeit, eine ©eele voller ©tau-

ben, Vertrauen unb Eingebung, babei
"



©ie fudfjte \\aä) bem redeten 2öort. 33oriö Stfejrei;

ttritfdfj fanb eö.

„Sotter Urfraft."

@r täfelte.

„©ans redfjt," nrieberfjolte fie langfam, ifjn mit

ifjren 9ii£enaugen anblicfenb: „üotter Urfraft."

£ann erf)ob fie fidjj.

„3d(j bin gleich nrieber jurücf."

„33eeite btdEj nidfit, ma ch^rie ! 2Ber a6cr ifi biefe

^Bäuerin 2Bera ^iDanorona aus @§fonio?"

„3$ fenne fie nidjjt/' murmelte Sorte 2t[e£etnritfdfj,

feinen ©<§nurrbart fräufelnb.

3lnna ^aroforona, bie fdEjon bei ber tym ftanb,

breite ft$ nadfj tym um.

„2>u fennft fie nid&t?"

„ßö ift lange l)er, bafc i<f) in @öforoo roar."

„$u fd&lugft tyr bamate mit ber Steitpeitfdfje ins

©eftdjjt. £offentlidf) trägt fie nodf) bie 9Jarbe baüon."

„2>te ift'ö? ©ie toar fd&on bamate ein fredfjeö ©ing,

bas gejüdfjttgt 511 werben üerbtente."

3lnna ^atolonma juefte bie 2tdfjfeln unb mU
fernte ftdfj.

„SBiffen ©ie, gürftin, wer biefe 9Bera ift? SDenn

jefct fällt e§ mir ein."
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„9hm?"

„Strata Sßaiülonma'a $albfd&roefter."

„Mon Dieu«! 23a§ nriß jtc in SWoftfau ?"

„2>a fragen ©ie mt<f) 3t: trieL"
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Sangfam burd) bie SReilie von ©emädjern fd;reitenbr

badite Slnna sJ>awIowna:

ßigentlidj baben jene Seiben ganj 9ied)t, wenn

fic eine f<f)Ied)tc Jtomöbtem©cene baraus matten. 2lud)

bie rufufdje ©efellfdiaft fpielt in biefem 2lugcnblid baö

Stoma: 9H$iti$mu&. 6s fommt S3Iut unb 3Rorb

barin wt, aber fie betrachtet bas ©tüd trofebem nur

als (Spiel. *£ie (Spodje ber franjöiifdjen ©ittenfomöbie

auf ber SBüljnc wie im Seben uafjt itjrem (Snbc; fefbft

gegen ba§ @fjebrud)3brania ift bie ©efellfdmft glei<fc

giltig geworben Tesbalb werfen wir unfere Seiben-

fd)aften bereiten auf ein anbereö ©ebiet: ben ©odatife

mu$. Ta jebod) untere ermatteten Dieroen ber Steigung

bebürfen, fo uerfdjärfen wir ben ©ociattemitö gum
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Siüjütömuö. bin begierig, roie mir biefeö neue

©ebiet für uns ausbeuten, was für SRcfuItatc bie

{SEperimente, bie nur mit bem 33olfe unb uns felbft

aufteilen, ergeben werben. 2ßir motten bas SBoIt mit

ber ©efellfdjaft mifd&en, bas Ijeifet §ir>ei ber benfbar

t>erfd)iebenften Stoffe vereinigen, bie fein 9ltom mit

einanber gemein {jaben, bie fid) gegenfeitig heftig ab-

ftofeen. ©s mufe eine (Srplofion geben. Eh bien, er;

warten mir fte.

aiber roirb btefes Seben mef)r für uns fein, ata

eine blofje gerftreuung? ©d)tägt unfer !Qex% babei in

Sabrteit lebhafter? Unb roofür? gür bas »oH? 2aö

SBolf ! 2Bir ftetten und fretttdf) an feine ©exte, mir procta^

miren uns atterbings als feinesgleidjen unb baö SBolf—
* nun unb bas SBolf glaubt und. Slber glauben mir uns

felbft? 2öir mit unferer ©etbfterfenntnifc, unferer ©elbft;

anafyfe? Ober fottte Sorte Sled&t l)aben,roenn er behauptet,

bajB es lebifltidj baö 9leue ift, baö biefe ©eroalt über

uns ausübt? ®er Slüjüismus als SKobe, als ©port.

2tbf$euttd)! $d) roitt biegrage umfeljren: könnte bie

ruffifdje ©efettfdjaft aus innerfter Ueberjcugung eine

nifyiliftifcfje fein? SBarutn nidjt? ©inb mir bod) ju

ber Ueberseugung gefommen, bafe mir SRidfjte taugen.

Sennoä) mirb nie unb nimmer bie ©efellfdjaft ben

Heroismus fyaben, fid) gegen ftd) felbft ju empören.
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$n $olge beffen fötmen mir bcm 33otfe gegenüber

feine etjrüdjen -Dtitfpieler fein. 2Bir betrügen eö unb

fönnen unö nit^t einmal bamit entfdfjulbigen, bajg roir

uns felbft betrügen. Unb id& — 2öaö ift es mit mir?

©ie blieb fteljen unb preßte if)re &anb gegen bie

Stinte.

„Unb i<$ — was ift e$ mit mir?" roieber^olte

fie halblaut.

Sie fat) auf unb erblicfte in einem ©piegel ifjre

Öeftalt in notter ftraijlenber ©d&önljeit. @rnjll)aft

fpäljte fie in tyx @eftdf)t, in ifjre 2lugen, als fönnten

biefe es ü)r fagen. alber if^rc Stugen blieben fo un*

ergrünbltdj wie baö ©lement, beffen garbe fie trugen.

„Db baä, roaö idj empftnbe, roof)t ©e^nfudfjt ift?"

fpradj) fie t)or fidjj t)in. „9lber ©eljnfudfjt monadf)?

9tatf) einem DoHen, reiben Seben, baö idf) nirgenbö

finben fann? UeberaH t)abe i<$ banadf) gefugt, im

Gimmel unb auf ©rben; warum follte idf) ba nid&t

einmal beim SSolfe fud&en?"

©ie üerfanf in ©ebanfen. ©abei fab fie unuer^

roanbt tf)r fdfjönes ©piegelbilb an. @nbli<$ bemerfte

fie, bafe eine Sode fidf) gelöft f)atte. SDas braute fte

roieber ju fidf) fefbft. ©ie fteefte ba§ rebelltfdfje £aar

auf unb trat fobann in ba§ „gelbe" 3™™^-
©afdfja'ä ©efidfjt nafjm bei bem ntdjjt unfreunb-
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lidfjen, aber gemeffenen ©rufee feiner Herrin bie garbe

feiner &änbe an. 3U9^^ ftra^Itc es in feinen Shigen

auf. SBera bie ©tirn füffenb, meinte Slnna ^aro^

lorona

:

*)ätte bidt) nidjt roieber erfannt. ©ie{) bo$A

tt>aä auö bir geworben ift. 9iun, ©Ott fei bir gnäbig.

£u ioirft in SWoöfau bleiben?"

„SKan fyat mid) gerufen. 2tleranber 3)imitritfdf>

$olte mid).''

„3)u möcf)teft bidf) gern nü|lidf) machen?"

„3cfj tiabe nodfj gar -Jiidfjts getl)an."

3lnna ^amlorona betradfjtete fie forfdf)enb; bann

fagte fie fjerablaffenb:

„©efct eudf) bodfj."

©af<f)a naf)m augenblidflidfj pafe, SSera blieb

fte£)en.

„SBarum brauten ©ie SBera ^roanonma nidjjt

gleich §u mir?" rebete älnna ^arolorona ©afdfja an.

„Sie ir)of)nt natürlich bei mir."

„$cf) banfe 3$nen feijr, aber i<$ mufe bei Sania

9iifolajettma unb ben 2Inbern bleiben/' erroteberte SBera

an ©afdfja'ö ©teile mit großer ©ntfdfjiebentyeit.

©afd^a rüdfte unruhig auf feinem ©tufjte uni>

warf feiner greunbin einen üormurföt)oIIen SlidE ju:

3Bie fannft bu es nur übcr'S &erj bringen, nidf)t
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gleidEj mit taufenb greuben tt)re SBünf^c ju erfüllen ?

©iet) fie bod(j an; wie rounberfdfjön fte ift ! Unb gar

nid£)t beleibigt über beine SBBtberfpanftigfeit . D 2Sera!

Sßera!

2Iud& ©afd&a'S 2Iugen fonnten berebt fein.

mttfj tljun, roas man mir aufträgt," erroieberte

SBera auf eine $rage 2lnna ^arolomna'a nadj) ihrer

mutfymafjlid&en Sfiätigfeit mit einer geierlidjleit, als

Ijanbelte es fidf) um ifjr Seelenheil.

SBieber ftreifte bie ^Srinjcffin baö 2)}äbd(jen aus

bem 23otfe mit einem 33li<f, ber in it>r innere* 511

bringen fd)ien. ^löfclidf) fagte ©afdf)a fefyr langfam

unD fel;r taut:

„3a, bas mu& fie. ©ie muß 2Itle§ tfmn, roas

man it>r aufträgt. ©aS müffen mir 2ltte."

„£raf Sania SRifolajerona audf) bereits ein?"

fragte 2Inna ^arclonma ablenfenb, iljren SBttdE üon

Sßera langfam ju ©afdjja tjinübermenbenb. „2Ba$

rnitt fie in SDlofifau? ©leid&falte 3ltteö t^un, roas

man ifjr aufträgt?"

„Sie fam mit uns nadf) 5)lo§fau, meit audE) fie

genifen mürbe, von — von SBlabimir SßaffUitfdf),

melier "

SSera ftodfte. ©ie fonnte 2lnna ^Jarolomna um
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mögli<$ fagen, waö fie SNatalia 2lrfabiewna gejagt

§atte. Stlfo fd&wieg fie mitten im ©afce.

eine ©rflärung forbernb, fat) 2lnna <pawlowna

©afd&a an, weiter, burdf) ifyren SBlicf üerwiru,

ftammelte

:

„9lun ja, fo ifi es! 2Baö Inlft'ß? Sßlabimir

SBaffilitfdfj miß eö mm einmal nidjt anberö. (St

fpudt auf bie Äirdje unb ben ^ßopen. @s ift fdjlimm

für Santa; aber wer fann'ö änbern? ©ie liebt Hjn

nun einmal unb wir werben fie au<$ fo achten unb

e^ren. 2Sera 3n>anorona oerläfet fie nidf)t."

„$angt if)r fo an?" meinte SKnna spawlowna mit

einem eigentümlichen 33li&

©af<$a, in töbtli<$er SSerlegenfjeit, fprad) aufge=

regt weiter:

„SBlabimir SBafftlitfd^ will fie für bie ©adje be^

fdfjäftigen — 2Bera ^wanowna nämli<$. 6r l)offt,

bafc fie ber ©adje fe^r nüfelidf) fein werbe. £)as wirb

fie au<$. ©ie meint cö feljr emft bamit, ganj

Zeitig emft. ©eljen ©ie fie bod£) an, Sünna ^ßawlowna,

unb fagen ©ie i^r, bafe fie ntdjjt mutljloö werben foll.

3ftnen glaubt fie."

„9Rir glaubt fte?"

„3a, ja, ja!"

„®tauben audj ©ie mir?"

9? ofe, Sie «uferftanbenen. I. 12
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,,3ld), Stnna ^arototona — 4i

„Staubt mir aud& Sölabimir SÖJafftlitfc§
?"

„3dfj bitte ©ie, wollten ©ie bo<^ begreifen —
©ie fottten nrirfltdf) — benn fonft

—
" fiotterte ber

arme ©afd&a.

„SBlabtmir SBaffUitfdf) mißtraut mir, er unb alle

2lnberen."

„@3 ift fetyr unredjt von ifjnen, feljr, fe^r unred&t,"

rief ©afd&a unb fprang auf. „3$ will [ie jur

9ted&enfd(jaft jtetyen, fte foHen 3$nen Abbitte tf)un.

@3 ifi ein Serbred&en. ©aß ift es!"

„2lle£anber 2>imitritfd(j, jagen ©ie mir, momit

fann idfj eudf) beroetfen, bafe id& midf) bemühe, es mit

eudf) aufrichtig ju meinen?"

ift ein SJerbredfjen," toiebertyolte ©afdfja leiben*

fdfjaftltdjj. „2Ba8 fönnten ©ie xooty nodfj me^r t^un?

@$ ift unmögltdfj ! *$mx SDtenfdjj mufc ba§ begreifen."

„©djjiden ©ie SEBIabimit SHBaffilitfd^ ju mir; no(£

^eute. 3$ vAfl fctbfl mit tym reben."

„2)a$ wirb baö 33efte fein, bann iji Stiles gut;

er wirb 3$nen Abbitte tfjun."

SBera plöfclidfj mit ©ie anrebenb, oerabfd&tebete

bie ^rinjeffin bie Seiben.

rr34 fjoffo ©fe juroeüen bei mir ju feljen.' ©ie

finb jroar t)oHfiänbig frei unb 3$re eigene £errin.
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aber i<$ f)offe eä bennod). aSteltcidjt fann tdj Sftnen

bei Sfoxtn Unternehmungen beljüfUcf) fein. 9tur mu&

idj juerft Har rrtffen, um roaö eö fid) tyanbelt. 33te jefet

ift 2ltte3 SEBirrroarr. SBlabimir 333affilitf<^ raifonnirt,

aber er Ijanbelt mdjt. ©o lange man mid& im 2)unfeln

„S)a8 ift eä ja eben/' fd&nitt ©afdja heftig

atfjmenb üjr baö 2Bort ab. „9Jtan läfet ©ie im

2>unfeln, man oerftänbigt fid^ mit 3f)nen über gar

üßicfrts, man forbert nur Don Sfmen, forbert unb

forbert unb mißtraut %fomn, roenn ©ie nid)t gleidf)

geben unb geben. 2Baö ift ba§ für eine ©adje, bie

fo im Dunfei bleibt, bie fx<$ nidjt ^eruormagt, bie

immer fpionirt unb raifonnirt unb iljre 2Bo(jltf)äteriu

anflagt? <Sd ift fef)r fömerjadj."

@r feufjte unb fal) tief unglüdltdj aus.

„©ie finb ein guter 9Jlenfdj," fagte 3lnna ^aro^

lonma emfi unb entliefe i^n.

3n einem magren 9laufdj oon ©lücf entfernte fid)

©afdja mit SBera.

„2Baö ^abe id) bir gefagt? ©ie ift ein gemaltige ö

2Beib, ein ^crrlid^eö SBeib! Unb nrie fie baä SSolf

liebt, nrie fte |td> ber ©adje fjingiebt. (S§ ift gar

rndjt ju glauben."

SBera fdjtmeg.

12*
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£a]*d)a blicftc fid) fdjeu um uub flüfterte:

„®u weifet bod), bafe fie mit ibrem 3Jlanne feljr

unglücflicf) lebt? 2Ule 2ßelt weife c$. ©age, fannft

bu bas begreifen? (Sine fold^e grau! Ueberfyaupt ift

es feljr, fet)r traurig, bafe fo etroaö üorfommt. ©s

mu& ein fd;önes 33rüDerd)en fein, biefer ^rinj ^eter

^etrouritfd), ein ganj abfdjeulid&eö SSäterdjen!

ift er rcieber in Petersburg. 2Baö er ba n>of)l ju

tljun l)at? 9iun, alle äßelt weife es; aber es ift nidjt

511 glauben, ©ine folcf)e grau wie 3lnna ^aroloitma

§u hintergehen! 2£er fann bas begreifen? ©s Reifet,

bafe bie ©f)e etwas grommes unb $eUigeft fei, unb

bann leben fie fo — bie 3Känner natürlid). SBctdje

Serroorfenfycit ! SDatwn mad)t man ftdj gar feine

aSorfteUung."

©r ift wirflid) ein guter 3Kenfd), ba<$te SBera,

unb üereljrt Slnna ^awlowna aus reinem £erjen.

2Iberwas für eineSBelt ift es? ©ott fei mir gnäbig!
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3n einem ber SSorjtmmer fticfeeu bie Reiben auf

Sorte Stterenmtfd).

,,©iel) bod), greimb ©afdja!" rief ev in ber iljni

eigenen Hcbcnörourbig * uadjtäffigen SBeife, mit feiner

weisen, einfd)meid)elnben Stimme. „2i>ie gef)t es

3bnen? 33a3 machen bieStubien? ©ie wollen fid)

fd)on wieber entfernen? S)a£ ift unrecht. 2lnna

^ßawlowna bat ©ic fo gern. — — gft ba$ 3bre

@r faf) SBera flüd)tig an. Diefe ftanb ba, wie

bamate, afe fie con Ujm bcn ©d)(ag empfangen.

„XaS ift ja SBera 3>wanowna!"

r
,2i?clc^e Sßera IJwanowna, wenn id) fragen barf ?"

„SBcra ^roanouma auö Gteforoo," ftammelte ©afdja
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DoHftäubig faffungslos, bafc Sorte SStleEeinritfd), auf

beffen SBorfdjlag f)in man SBera f)atte fommen laffen,

bicfe gar nid)t mctyr ju fcnncn friert.

„D nrirfltd)! SBera Sroanottma <*ud ©sforoo.

2öeld)e3 merfmürbige 3ufammentreffen!
M

rief Sorte

2Üe£ettmtf<f) unb lächelte in einer fonberbaren 9lrt

„3n ber %i)at ; SBera Stoanorona aus (Söfotoo. Sßeldje

Ueberraföung! iJtun, wir fennen uns.
41

£)iefe SBorte waren bireft an SBera gerietet,

roeld&e, ftatt atter äntroort, &u ©afd&a fagte:

„2Bir muffen gefyen."

t,%ä) werbe ©ie begleiten."

„3$ mufc ju 9latalia 2lrfabiettma, ©af<$a, gefje

bu mit bem #errn."

„SWatalia Sttrfabierona läfct 3tönen fögen, bafe fie

ausgegangen fei. ©ie müfeten, rootiin/' melbete ein

3)iener in fdfjnarrenbem £one.

„2Ufo fommen ©ie!" rief Sorte 2Ue£eutritf#

fröpdj. ,,©te begeben ftd) genrife ju SBtabimir

SBaffititfö."

„3a. 2Bir motten in bie ^OTOajasStnbronomfa^

SSorftabt."

„9Zi(^tött)ürbtge ©egenb! 2Ba$ treibt biefer fdjöne

ganatifer? ©in ^rad^tejemplar von einem ©e-
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ftmumgsgenoffen!" Unb er läd&elte nrieber. SDamt

meinte er nadfjfäffig:

„3$ will iljn balb auffudfjen. <5r tnterefftrt mid(j.

Sfttdjt bort, meine öerrf^aften. ©ort ift ber

Ausgang für baö ©efinbe. SSera Sroanonma, fo

fomtnen ©ie boeij."

©r nmfete fefir rool)l, bafe fie fd&manfte, ob fie

ntdjt, trofc feiner 2lufforberung, bie anbere Stoppe

fltnunterfteigen fottte; unb er triumpf)irte, afe fie, ob*

gleidf) mit gerunzelter ©ttrne unb jufammengejogenen

Srauen, il)m folgte. <£r geriet!) in bie befle ©tim-

muug unb ladete innerlid) über baö öerftörte 2luSs

fe^en ©afdfja% beffen ©e'idfjt ganj beutlidfj fagte:

33oriö aUeyeimitfd^, SBrüberdfjen, bu bift bodfj eigentlich

ein toiberroärtiger ^atron.

Sebtyaft plaubernb ftieg er neben it)nen unter

Halmen unb blü^enben Siljobobenbren bie SWarmor^

treppe hinunter, auf melier SBera iljn in ber grüfje

an ber ©eite ber gürftin gefe^en {jatte. %m
SSefübut grüfjte ber Sortier nur Sorte Sllefeiroitf^.

tiefer fteBte fidf) t>or ben 3Jiann l)in unb fdfjrie ijjn an

:

„2)u &unb t)on einem SBortfdfjif; fie^ft bu nid£)t,

bafe fidfj in meiner ©efellfdjaft eine SDame befinbet?"

Öätte er eine Reitgerte bei jidfj gehabt, fo mürbe

bas (Sefidfjt beö SRenfdfjen fie fid&er ju füllen be^
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fommen fjaben. 2£era judte jufammen, als ob es

gefdjeljen unb fie felbft getroffen worben wäre.

Sorte 2tle£eiwitfcf) ging neben ©afdja, ju bem er

eifrig fpradf). 93on SUejanber &erjen, ber balb ein

überwunbener ©tanbpunft fein werbe; t>on gotjn 2HiH,

ben er einen ©<$wärmer unb oon 2Jtotef<i)Ott, ben er

einen ©aton^3tt^eiften nannte. ©r fd&wa&te von ^ßoefie

unb Äunft, weldje bie 9üt)Uiften gemeinten, waä

iljnen bei ^ufdtfin unb SRaffael etwas fdjwer gelingen

mürbe. A propos: ^kifd&fin! ©ein „Dnägin" follte

in jebem ruffifdjen Sürger^aufe ju finben fein, ebenfo

wie in £eutfd)Ianb in jebem aSauemljaufe ber ,,gauft"

unb in ©nglanb Spron'ö „£on ^uan". Sorte er=

Härte, baft bie moberne Siteratur „gar 9ii<$ts" wertf>

fei unb bafe Turgenjew in läd&erlidrfter SBetfe über*

fd)ä£t toerbe; aUerbingö nur im 3tuölanbe. ®ofto;

jewäft) fei oiel großartiger, aber in 2)eutfd)Ianb unb

$ranfreidE) fenne man iljn nidf)t. SQBaö baö für ein

gef<$madlofes 5>olf fei, biefe £>eutfd)en! Äneipen

unb SRenommiren if)re beften Sugenben. Unb bie

langweiligen beutfdjen grauen! Scheinbar tugenb^aft,

wäfyrenb fte bodfj im ©runbe tyrer ©eelen friool

wären wie eine granjöfin auf bem bal mabil. ßr

fenne weldje oon 33aben=33aben unb ^ä)l greiltdfj bie

SKMenerinnen

Digitized by Google



— 185 —

So ging ea fort, ©afdfja üerftcmb menig von

bem eleganten ©efdE)roät? unb 2£era gar 9Jidf)tö. Srofr

bem mußte fte immer babei benfen: ©Ott fei mir

gnäbig! 3Be($e Söctt! SBeldje Seit! Unb fu&

3toang antfyun, eft Sorte 2lle£einritfd) nidfjt im ©efi$t

fagen, roaö biefen roal)rfd)einlid) !)ödf)lid)ft amufirt

Reiben nriirbe.

3luf bem £aganäfaja=<piak blieb $oris Sllereinritfd)

fielen; il)m fiel plöfclid) ein, bafe er für ben 3l6enb

eine (Sinlabung angenommen Ijatte. 9Bie läftig! SSann

foHte bie näd)fte SBerfammlung fein? (Sr mürbe feine

greunbe in jebem gatte nodf) früljer in ifjrem £aufe

auffu^en unb für SSera ben „Dnägtn" mitbringen.

Sie wollten bas ©ebtd^t jufatmnen lefen, baö mürbe

ret$enb merben.

6r pfiff einer Srofcftfe unb befahl bem fluifdfoer,

nad) ber ©remitage am Dieglinnp-^roje^b 511 faljren.

Unterwegs bad)te er fidj mit allem S3ef>agen bas

9Rcnu au«: 2tuftern, potage ä la reine; filets de

sole frite; pain de volaille au supreme; seile

de chevreuil rötie ä la romaine; 2Irtifd)oden;

moscovite aux framboises. 35iettei(J)t 50g „gran^i"

ein soufflet ä la Schmankerle üor.

311 fo ein leiblid) verbrachter 3lbeub! s)lad) bem
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Souper xnetteidjt ein furjer 3Jefu<$ in ber „2llf)ambra"

:

granji roatjte fuperb.

Unb 3Bcra Qroanorona 3)a$ roar ein merf=

roürbiges ©efd&öpf. ©ie f)atte fidj ganj fo entroicfelt,

wie er es ftd& uorgeftettt. 3Baö für ein brillanter

©infaH t)on iljm, fie na<$ SBtosfau ju bringen. @s

würbe eine „&efc" geben, rote ^ranji in itjrem atter?

liebften SBtenerifdfj eö nannte, ©ie fing an etroaö

langroeilig ju werben, bie gute granji, mit ifjrem eroigen

äBienerifdfj unb il)ren eroigen 9Dief)lfpeifen. 3lber —
fie roaljte fuperb!

Db bie Säuerin unb 9tif)iliftm SBera groanorona

3Jfartjanoro auößöforoo aud) fuperb roaljen roürbe

£)ie aSorfiellung: SBera ^roanorona in becolletirter

33allrobe auf einem gefl in ber 3ll^ambra roaljen ju

fef)en, Ejatte etroaö fo unroiberftefylidf) Äomifd&ea für

tf)n, bafc er laut auffaßte. 3)ann gähnte er.

2Bas für ein läd&erlid&er SJienfdj biefer ©afdja!

Unb 2lnna <ßarolorona fonnte fid) ernftlidj für einen

folgen glegel intereffiren? Ein SBeib — für 33ori$

Slleyeiroitfd^ gab eö nur SBeiber — roar niemals auö;

äufennen
; felbft m<$t oon tym, ber bodj ein tenner roar.

6r fantafirte fid& in eine angenehme Aufregung

hinein. ®8 gab roirfltd) nodj 9teueö in biefer alten,

alten 2Bett! £>ie närfjfte SWifiiliften^erfammtung rooHte
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er jebenfattö befugen, um \xä) bie ©adje ttrieber ein-

mal anjufctjen. 3DJit meinem entsaften ©efid^t

SBera 3^an0wna baiifcen tt>irb. SBenn eö babei nur

ntdjt nacf) §ufel unb Sommuniömud töd)e! Db fie

mirflid) ©rnft matten? $af), ed mar bodj Sittel

©efdjroäfe unb Uniinn.

SDa Ijtelt ber 2Bagen, Sorte älereüzritfd) ftieg au«

unb ttmrbe von einem jungen Tataren et)rfurdf)töt)ott

in bas Socal geführt.

„Separates 3immer !"
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Sedjsjdmtes Kapitel.

Scfymeigenb legten SBera unb ©afdm beit SBeg

nadi ber
s}iomaja=2lnbrommifa-$>orftabt surücf. ©te

ncrmieben Cid) anjufe^cn; es mar, ate fdjämten fte

\\d) t)or einanber.

3u £aufe fanben fie im Slrbeitftjxmmet tiut ßolja

vor; er Ijatte vom SRittagbrob S'fdii mit ©rüfce für

fie aufgehoben, meldjeö ©ericf)t er Urnen gemannt auf=

trug: Sania sJ!ifo(ajemua, bas £äubdjen, fjabe es

felbft bereitet. Stuf SBera'ö ^rage: mo fie fei? beutete er

auf bie Rammer:

ift Gine bei xfyc ©ie fifeen unb füffen fid) unb

meinen jufammen."

SBfabimir SBafjttttfd) fam aus ber £rucferei, mo

er t;art gearbeitet $u fjaben fdrien; roenigftens faf) er

y Google
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eridjöpft aus. ßr fragte fogleicf) nad) ber 2Iufnal)me,

bie 3Sera bei 21nna ^ßarolonnia gcfunben, n>a§ biefe

gejagt unb welken Ginbrucf fie auf SBera gemalt

fjätte. 2Bera s lafonifdf)e Antworten fd&ienen iljn [idf)t-

Iid) §u beliebigen; ©afd&a'S einwürfe beamtete er

gar nidfjt 2113 fie ermähnte, bafc 2lnua s}>an)lonma

fie aufgeforbert , bei if)r §u wohnen / äußerte er leb=

Ijafte greube.

„£a3 trifft fid) prädjtig."

"3$ fa9tc SInna ^Sarolonma, bafe id) bei £ania

bleiben müffe."

„SBeldjer Unfinn! Sania Diifolajerona bebarf beiner

ntdjt!"

„216er
"

„%\x gef)ft gleich morgen gu 2lnna ^arclotuna

unb fagft it;r: bu fjabeft es bir anberö überlegt

£od) fie wollte mid) ja woljl fyeute nod) fe^en? ©o

werbe ity felbft e£ ifyr fagen. 3$ votxbt ifyx fagen,

bafe bu i^r febr banfbar roäreft unb bafe bu morgen

lommen würbeft."

„2Benn bu es mir aufträgft
"

„91atürlidf) trage id) e§ bir auf. 2>aä E)ätteft bu

bir fofort benfen fönnen. 2Ba$ für einen )ä)xoaä)m

SSerftanb i^r grauenjimmer fyabt 2tte ob fidf) nidjt

gteid^ überfein lie&e, weldje Tragweite e§ für bie
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©adje fjaben fann, wenn @tner ber Unfern in Slnna

«ßawlowna'ö i&aufe lebt."

„Jlatalta 3lrfabien)na lebt bort/'

„•Jlatalia 2lrfabiewna ift ein hanfeö ©efdjöpf, bas

jeben £ag fterben fann. Ueberbieö bleibt fie immer

©ine von %tnm unb wirb fie fdjwerlid) an uns oer-

ratzen. 2)u wirft baö tfjun."

„2Baö werbe idj tjjun?"

©tatt if)r ju antworten, fufjr SBIabimir ©af<$a an:

„£e, ©aföa! ©tel)' nt<^t ba unb ftarr' in bie

Suft. ©ef)* in bie 3)ruderei, bu wirft bort 2lrbeit

finben. 2lber beeile bidj unb nimm Solja mit. $er

£augntd)t§ ift ftetö müßig."

©o trieb er bie Seiben f)tnau$.

„2Baö werbe idj ttyun?" fragte SBera, als fie mit

SBIabimir allein war, nod) einmal.

„2tufpaffen wirft bu, bewadjen, belauern wirft bu

fie, alle i&re ©ef)eimniffe ausfpäljen. 3)ir werben fie

trauen. 3$ traue Äeinem von tynen, benn Sitte fpielen

fie mit uns. ©afür motten wir fie in ben &änben

galten, fo feft, bafe wir nur jujubrüäen brausen unb

wir erwürgen fie. 3$ werbe bir für jeben £ag be^

fiimmte Aufgaben erteilen, bie bu jeben £ag erfüllen

wirft. 3>u f)aft mir an jebem Sag SRed&enfdjaft ab-

julegen. $d) muß wiffen, an wen Slnna Sßawlowna
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fdjreibt unb von roem fie ©riefe empfängt; ob fie

einen Sieb^aber £>at, ober ob fie einen ^aben mödf)te.

Unb roen? mufe erfahren, mit mm tyx 9Jlann in

^erteröburg in SBerbinbung fte£)t, ob er triel bei &ofe

Derfefjrt unb mie man im ©taatsratf) über uns benft.

£aä unb nodj mefyr toünfd^e id& burdf) bidf) fennen ju

(ernen. fe^e, bafe bu midf) begriffen Ijaft."

©ie fjatte if)n begriffen, unb fie fagte es iljm mit

funfelnben Slugen, mit bebenben Sippen:

„3d& fott eine ©d)änblidf)feit begeben?"

„2Bie nennft bu es?"

©ine ©dfjänblid&feit! Ober ifi es etwas Slnbers?"

„33ift bu nadfj -Diosfau gefommen, um mir SJtoral

ju prebtgen?"

bin nadj 2Jtosfau gefommen, um ©Utes ju

t§un."

„2Ber für bie ^Befreiung bes SBolfes nrirfen null,

barf bie SRittel nic^t freuen. 2Bir brausen nic^t

beine frönen SBorte, fonbern beine Saaten. SBenn bu

uns nid)t getyorfam fein toittft, wenn bu §urd()t empfinbeft,

ober ©erotffensbiffe ^aft, fo fefjre gleidE) morgen toieber

jurüdt, loofjer bu gefommen bift. 2ßir ^aben uns.

bann in bir getäufdjjt unb bu ge^örft nidf)t ju uns."

(Sr fal) bie SBirfung feiner SBorte unb bafc biefe
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®ro$ung il)m 3Raä)t über fie gab : ©oHte bodf) ättes,

was er üon ifyr ju tf)un perlangte, für baö 58oIf ge-

fd^efjen! ©in SBerbred&en war es, fid^ mit aud) nur einem

©ebanfen gegen eine ©adje, bie für bas 93oIf gefd^a^,

aufzulehnen, eine ©ünbe, aud& nur mit einem ©ebanfen

an ber ©ered&ttgfeit biefer ©a$e ju jweifeln. ©ie

war ganj serfnirfdfjt, gang unglüdflidf) über fidj felbft.

„SBiUft bu morgen ju 2lnna ^awlowna gefjen

ober nidf)t?"

„®u wirft bort täglich mit Sorte 2lte£eiroitfd& jus

fammentreffen.
c£a$ ift es grabe, was i<$ wünf<$e.

<5$ wirb von bir abhängen, wie weit bu bem 3Solfe

bienen wittft."

©odfj bas begriff fie mdfjt. 9tun, fie mürbe es

früher ober fpäter begreifen: ©afür mürbe Sorte

StlejreiwitfdE) ©orge tragen. §ür §eute tyatte er genug

erreidjt, weiter burfte er für bas ©rfte nidf)t gelten,

©dljabe, bafe ©afd&a ein foldfjer 33är mar. SBie bumm

unb f(i)äblid^ ^uwetlen bie Sugenb fein fonnte. ^at),

£ugenb

3)a t)ernaf)m er in ber Äammer Sania's füfee

©timme. Unwillfürtidl) laufd&te er barauf.

„2Ber ift bei if)r?"

„9tatalia 2lrfabiewna."
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6ä mar 2Sera, als ob SBlabimir errötete, bodj

toanbtc er ftdj fogleid) ab, um feine UJtüfce ju fudjen.

„$iefe SBeibcr!" l)örte fie ityn murmeln. @r ging

inbeffen nidjt, fonbern näherte fi<$ wie jufaflig ber

ßammertljür, lauföte, üernafyn aber 9lidjt8.

2)ie (Stille nebenan regte i§n auf. Dljne anju^

Hopfen, öffnete er bie %f)üx mit einem heftigen SRudf.

S)ie beiben 9Jtäbdjen fafcen eng aneinanber gefdjmiegt

auf bem Sette; felbjt SBlabimir madjte ber ©ontraft

jtmfdjen ifjnen betroffen, ©ie ©ine blüfjenb, l^otbfetig,

ein Silb beö lieblidtften Sebenö, bie Slnbere einer

©terbenben gleid). Unb von Seiben mürbe er fo

leibenfdjaftüd) geliebt, bafe er über bie ©eete einer

Seben verfügen fonnte, als wäre er ber ©Ott, ber fie

gefdjaffen. ©iefe beiben grauen fo innig »erbunben

iu fe^en, errcedte in il)m ein unangenehmes, peinigen*

be* ©efityl; iljre Siebe betätigte i$n.

Sei feinem eintritt fufjr £ania erfdjrocfen auf,

ate fürchtete fie ftd), gegolten ju werben. -Jtatalia

ärfabienma er^ob fi$ müljfam unb fagte mit einem

matten Säbeln:

„£ania 5Rifolajetona unb id) finb greunbinnen

fletoorben, mir werben uns Ijäuftg befudjen unb treu

Sofc, $ie Wuferftanbenen. I. 13
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jufammenljalten. 2Ba$ für eine fööne Sebensaufgabe

^aben ©ie, äBlabitnir ©afftiitfö, baö rufjtfdje Soff

befreien ju Reifen unb biefe« füfee ©efd^öpf glütflift

ju madjen."

SBlabimir warf tyr einen büflern S3Iid ju unt>

erwieberte

:

„$as Hingt atted feljr fd)ön; aber ©ie wiffen,

bafe i<$ bie frönen Lebensarten ni$t leiben lann.

2Bir magert alle otel ju Diel SBorte unb aerfaumen

barüber baö 9totf>wenbtgfie SKnfiatt fcier ju ftfcen

unb in (Smpftnbungen ju fd&welgen, fottten ©ie unter

bas SBolf gefjen unb Sßropaganba mad&en. ©efttyle

allein führen ju 9itdjt8. ©o lange wir biefe nidjt

los geworben ftnb, fo lange werben wir ju nid)tö

©roftem fctyig fein. 2)o<$ baß wollt tyr grauenjimtner

niemals begreifen.

Jlatalta 2lrfabiewna füftte £ania unb raunte

tyr ju:

„@r f<$Ut unfere Siebe unb liebt bodj felbfi: er

liebt bi<$ unb möchte es gern vox ftdj fetber Der*

leugnen. 93ete bu, bafe ©Ott, an ben bu glaubft, i^n

nidfjt flrafe an biefer feiner Siebe ju bir." Unb ju

SBlabimir gewenbet, fagte fie: „©ie Ijaben ganj 3led)t,

wir Sitte fönnten t)iel me$r tljun, Seber in feiner SBeife.
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2lber unfere wirb fommeit 2Bo ifi SBcra %roa*

nonma? ©ie wollte ntidj begleiten."

SBera ftanb fdjon mit ifjrem %\xä)t bereit. @s

war ein regnertföer 2lbenb geworben, bunfle SBoKen

jogen auf. 35er 2Btnb erljob fidjj.



£teßettjeflntes &apitet.

£)er 2Binb jagte bie 2Bolfen, ba& es über SKoöfau

tyinfufjr, ab würben t)on bem roilben Gtement grofee

©tüde aus bem grauen Gimmel ^erabgeriffen. SBlabimir

»afptfdj freute ftdj beö 2tufruf>rö in ben Süften. ©t

füllte feine ©eete in Uebereinfiimmung mit ber 9latur,

nur bafc er ber in tl)m braufenben ©eroalt Ueffeln

anlegen mu&te. 3lber audj feine Sturmnad)t mürbe

fommen; bann roelje ben Sebenbigen! Samt Xob

für SEob!

(Sr überlegte.

Stuf folgen nädjtlidjen SBanberungen, roo fein

3luge unb feine ©ebanfen nidjt burdj äußere ©egen*

ftänbe jerftreut unb abgelenft mürben, [teilten fidj i^m

alle Singe unb SSer^ättniffe roeit ftarer unb beutlidjer



bar. Slüc feine nridfjtigen ©ntfd&lüffe würben in ber

Sladfjt geboren. SBarb es bann £ag, fo entfette er

ftdjj oft felber oor ben finfieren ©eburten feines &affe§,

über bie er bann fo lange brütete unb grübelte, bis

er ft$ überjeugt §atte, bafe er baju berechtigt wäre.

©iefer reidjjbegabte 9Kenf<$ war jum extremen

©dfjwärmer geboren, leibenfdfjaftltdfjfte Parteinahme für

bie einmal x>on i^ijt ermatte ©ad(je für i^n eine

innere 5Rot^ioenbigfeit, ganatifer ju fein ber i|m

natürlid&jte S^ftanb. 5Die Statur felbft, bie tyn mit

folgen üerfiängnifjootten ©aben ausgeftattet, hatte ü)n

ju jebem anberen Sebensberuf untauglid) gemalt, greie

©elbftbefttmmung ift bei berartigen ßfjarafteren aus^

gefdfjloffen: fie mögen wollen ober nidfjt, fie müffen

erfüllen, moju fie gefdjaffen rcorben. 3$te ©ntnricflung,

bie fid) burdfj feine äu&erüdfjen 3ufäHigfeiten Don tf)rer

Saljn ablenfen läfct, fütjrt fie mit unerbittlicher

Gonfequenj früher ober fpäter ju bem einen ^unft

hin, ber ihnen fidler bas SBerberben bringt. 58erfud£)t

tiefer ober 3ener von folgen SJtärtyrem ber ganta{te

[ich mit SJufwenbung aller feiner Äraft gegen bie ttjran=

nifdjje ©emalt in feinemSnnern aufjute^nen,fo werben in

bem ©treite gegen jidh felbfi üon 3roötfen iu

©runbe gehen. 6s jtnb tragifd&e ©Eiftenjen.

3um ganatifer warb SBtabimir Sßafjilitfcf) geboren,
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3um SJttljÜiften fd&uf U>n ber 3ufatt unb *>a& cr 9toffe

roar : 9tuffe in einer folgen Seit, unter foldjen polittfdfjen

unb focialen SBerljaltniffen. Unter günjHgeren Umfiänben

$atte ft<$ biefer ©eifi ebenfogut jum ganattfer für

bie Ijödjfien unb ebelfien ®üter ber 3Renfdfjf)eit ent*

nrideln fönnen. 6r naimte fx<3^ felbfi mit -Wadfjbrucf:

£errorift 2)enn ber 9lxl)tltemu3 bebeutete für ü)n ben

menfdE)(idf)en ßgoiömuö in anar<$tfttfd(jer gorm. 3>er

9K$ilift — fo reflectirte er — benft an jtdjj, ber

£errorift nur an 3lnbere. 2>er -Jttfjilifl begehrt ba$

eigene 2BoIjlergel)en, ber £errorifi bejroedt baä ©lüdf

Don £aufenben, baö 2Bof)lergef)en eines ganjen SSolfeö.

Sur @rretd&ung biefcö ibealen 3weded barf er fein

glittet fdfjeuen, felbfi ntd&t bas Mutigfie.

©djjroer fjatte er gefämpft, bis er ju btefemHeufeerften

gelangte. Sttber er Ijatte baö Unglüd, ju einer 3e^

verfolgt, eingeferfert unb mifef>anbelt ju werben, ba er

uodf) SRid^tö begangen, ate bafe er bie £anblungön>eife ber

fRegierung als eine fdfjretenbe Ungeredjjtigfeit empfunben.

®r fam aus bem Äerfer mit erfttdftem &erjen.

<5r T>ermodf)te nid&t meljr ju lieben, nur no<§ ju Raffen;

er trollte jefet nidfjt allein Reifen, er moHte audfj räd^en.

Suerü pacfte tyn ©raufen t)or feinem £af$ unb feinem

SRad&eburft, aber biefe waren flärfer, ate alle anberen

©mpftnbungen in tfjm, unb als er erfl von ber 33e*
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ted&tigung feiner ©mpftnbungen überzeugt war, gab

eä für if)n fein ©dfjwanfen länger: er war bereit,

SBerbredjen ju begeben, bereit, felbfl ben SDtorb nidfjt

$u freuen.

SBIabimir war bei bem Sßataft beö ^rinjen

^ßetrorosfi) angelangt; beoor er jebodjj eintrat, unter;

aog er bie Umgebung beffelben einer genauen 23eftd£>=

tigung: tnetteidftf, bafe eine fold^e Stenntnift ber „©adfje"

gefegenttid) nüfcen fonnte.

Sern ^ßalafi gegenüber lag eine ©ectirerfird&e mit

einem Älofter. 35ie Äird&e war baufällig geworben

unb würbe gerabe reftaurirt, bas Softer war in eine

23efferungöanftatt für jtttlidfj t)erwaf)rtofte Sütäbdfjen

tierwanbelt Stnna Sßawlowna mar eine ber ^rotecto^

Tinnen bxefeö Snftituteö. 3)arin bur<h ihre mächtige

^rfpradfje eine SBärterin ober 2Iuffeherin unterju^

bringen, mufete leidet fein; unb man fam auf fotdfje

SBeife gu einem Soften, ben im ^ntereffe ber „©ad&e"

ausbeuten nidjjt fdfjwer fallen würbe. 2)enn, wenn

fein Argwohn fid& bewahrheiten foHte, wenn 2tnna

tßawlowna feine e^rtid^e SDUtfpielerin, wenn fie eine

SBerrätherin war

33ei i^rer focialen ©tettung, bei ben SSerbinbungen,

bie ber $Prinj, ihr ©emahl, in Petersburg fyattt, lag

bie aJlögtidhfeit nahe, bafc gelegentlich einer £)ur<$reife
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beä ©jaren Unb ffilabimir mafc mit ben äugen

bie ßntfernung jmifd&en bem Älofier unb bcm ^ßalaft

2>ie ©tragenbreite betrug md)t me§r als jel)n, ber

äbftanb jmifd&en bem SRefectorium be* etwas jurüdt

liegenben Jttoflerö unb bem ©petfefaal bes ^ßalafies

Ijöd&ftenö jroanjig SJleter. Slua ben l)öd)flen genftern

ber Stnfialt mufete man ben ©aal überfein fönnen-

3ur 3luöfüf)rung beö Sßlaneö mürbe man eines fräftigen

9Kanne$ bebürfen, ber im ©tanbe mar, eine fd)tt)creA

anljaltenbe Arbeit ju Derrid&ten. 3^n in ber Slnfiatt

unterjubringen, gab es feine 2)tögttdf)feit. SBtettctdjjt

bei ber Sfteftauration ber ßird&e. SBIabimir glaubte

gehört ju ^aben, bafe eö babei an SKaurem fehlte.

®er 5ßlan ftpftaUifirte ft<$.
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£)ie ^ßrinjeffin empfing ben 9iifyitiften in ifjrem

Gabinet.

Kur bie pompeianifdje ßampe in ber &anb be&

Sronjefnaben brannte unb beleuchtete bie t>ornef)me

grau: if)t blaffeö @efi<f)t, tyr glänjenbeö £aar, bie

galten ifjres filbergrauen 2lttaöfteibe§. Unbeuttid)

funfeite bas golbene ©itter, flimmerten bie bunten

Slumen burdj bie ©Ratten, ©efjeimni^üotle S)ämme=

rung füllte bie Jtuppel. £ie Ijüllenlofe ©eftalt ber

Siebeögöttin fdjroebte roie ein abgetriebener ©eift jrcifd)en

Sid^t unb ginfternifc.

„3$ liefe ©ie aufforbcrn ju mir ju fommen, roeit

\ä) midj mit 3#nen ju t>erfiänbigen tt>ünfdf)e. ©ie mifc

trauen mir."
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„9tt$t 3ßnen allein."

„Sprechen mir tum mir."

„9iun benn: ja, idfj mißtraue Sonett."

Slnna ^Jamtomna $atte tym feinen ©tfc angeboten,

t)^ne eine Slufforberung abjumarten, fefete ftdfj Sßlabimir.

Slber fo frei unb ungejmungen er ftd> audjj benahm,

entging eä ber ^rinjefjtn ntdEjt, baß i^re (Srfd&einung

unb bie Umgebung, in ber er fie faf>, auf ben jungen,

blutgierigen 2lnardfjijien einen Ginbrud madfjte.

„©predfjen miu von mir," mteberljotte fie in tyrer

gelaffenften, gleidfjgiltigften Sßeife. ,,-Jtur von mir,

tmb laffen wir bie Allgemeinheit. 3<§ gehöre niä)t

baju. ©ottte 3$nen baö entgangen fein?"

©ie täfelte, ©erabeju x>erädj)tlidS), badjte SBlabtmir,

unb füllte, bafe er erregt mürbe, ©te seradfjtet uns

unb fpielt mit un$.

6r fagte i^r, ma$ er bad&te:

„©ie fpielen mit uns."

„2Be$f)atb tljäte i<$ bas?"

„$a8 eben fotten ©ie mir fagen. 3$ bin ge-

fommen, um von 3$nen ju erfahren, moran mir mit

3$nen finb."

„Unb td& frage ©ie noä) einmal: aus meinem

©runbe foßte idfj mot)l mit S^nen fpielen? ©ä märe

ein ju foftbareö ©piel, ein ©piet, baö mdfjt allein
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jtemltd&e Summen tjerfdjlmgt, ba$ mir audj mandjes

Unangenehme jumutyet, jum SBeifpiet öftren Sefudj."

©ie fpradj bas fo fül)l unb gletdjmiitljig, als rebe

fie ju einem Kaufmann, beffen SBaaren i^r ju treuer

erfd)ienen. SBIabimir füllte fic^ biefer SBeife unb

tiefer Haltung gegenüber madjtlos. ©ie follte in

einem anbeten £one ju ü)m fpredjen; fie follte aus

tfirer ftotjen SWulje Ijerauäfommen.

,,©ie fofettiren mit uns!" {tiefe er Ijeroor.

„mt 3ftnen?"

SBlabimtr verfärbte ftdj.

„2JHt bem SBotte."

„£)aö ©ie repräfentiren? 3$ serftdjere ©te,

SBlabimir 2Bafftlitf& bafe id& beim beften bitten

9ttdjtd an bem 23olfe ju entbeäen vermag, baä midj

neranlaffen fönnte, mit tym ju fofettiren — wie ©ie

ju fagen belieben. @a fyat |grobe £änbe unb riedjt

uadj ©ranntroein."

„^rinjefjin!"

„Sßotten ©ie m$t $tafe nehmen/' warf fie nadj*

läfjtg f)in, tjoüflänbig ignorirenb, ba£ er jtd) bereite

gefefet §atte. ©ie felbft flanb immer no<§.

®a$ war ju riet @r fprang auf unb ftettte ft$

vor fie J)in.

Da&e es gerouBt: ©ie t>eradjten baö SBolf."
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„®aö cinjetne Snbbibuum fann mir jumeilen

unangenehm werben. $ie Slrt unb SBeife beß ©in-

jelnen einer 5Dame gegenüber nötigt mid& }u biefer

Stuffaffung."

,,©te jinb offenfjerjig."

„33orl)in matten ©te mir bas @egentf>eil jum

SBorrourf." *

„2Benn i<J) nur roüfjte, ma§ ©ie bei S^ren ©e~

{Innungen für und mit unö wollen!" fagte SBfabimir

unb l)otte tief 3lt^em.

»3$ §e9e We befien ©efinnungen."

„»emeifen ©ie baö!"

„33on ^erjen gem."

3efct naljm ftc ^Jfafc, jtdj babei bequem in bie Äiffen

jurücfletynenb. ©aburef) raarb tyr ©ejtd)t befefjattet

„93on &erjen gern," mieber^olte fte freunbtt<$.

SBlabimir mar na^e baran, feine Raffung ju vtx-

lieren: biefe grau uernrirrte unb quälte if)n.

„3$ Ijabe S^nen gefagt/ begann er nad& einer

Sßaufe, metyrenb ber fie i!)n gelaffen betrachtete, „Slnna

^pamlorona, i<$ f)abt 3^nen gefagt, bafc tdfj ©ie md&t

tjerfte^e, meber ©ie nodj bie anberen SCbeligen, bie

jefct jum SSoIf gehören motten. 3$* tytft und —
momit? 3Rit fe^r menig ©elb unb fe§r trielen SBorten.

SBir verlangen inbeffen mef)r von ben Unfern, ate
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ein paar &änbtf t>ott SRubet unb einen großen Raufen

von SRebenöarten. SSor 3lllem verlangen mir von eud),

uns bie Ueberjeugung beibringen, bafc if)r es rebltd)

mit unö meint, liefen Seroete feib t^r un$ bis

jeftt fd&ulbig geblieben. SBarum it;r eudj überhaupt

ben Slnfc^ein gebt, ate fei c$ eud^ Gmfi mit ber

©a<§e, warum tyr überhaupt fo triete SBorte unb

SBerfidjerungen an uns uerfdjmenbet — baö eben ift

eö, was idj nidjt t>erfiel)e. 2Ba$ bejmedt üjr bamit?

3ft baö SBolf bodj nidjt ju eu<$ gefommen, fonbern

ü)r jum SBolf. 3^r ^abt bem SßoK eure &üfe ange^

boten — aufgebrungen. S)enn ba$ SBolf ift ftarf,

bas SBolf fami fidfj felbfi Reifen. 3^r ^ängt mit allen

$afern an ber Snfiitutton ber Sriftofratie unb nur

im ©eljeimen möd&tet if)r es mit ber ©emofratie

galten. 2Ber aber nt<$t ganj unb ofjne SRüdtyalt für

un* ifl, ber ifi roiber uns, unb beöfjatb frage i<$ ©ie

:

toeld&es ift 3$re 9töfu3&t, was bereden ©ie mit uns?

S)enn jur ©atonbecoration finb mir bo<§ unmöglich

ju t>ermenben."

©ie antwortete ntdjt gletdj, fie faf) ifjn immer

nodfj an, alö ob fie ifm burdj bie Sorgnette U-

trachtete, ©ann meinte fie na<$läffig: „©agen ©ie

wir, SBlabimir SBafftlttfd), roaö mir tljun foHen, madjen

Sie mir 3$re SSorfd^lägc. SBaö mottt ifjr, nm$ forbert
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il)r? ©ollen wir Bäuerinnen werben unb unfere 2Rämter

Sauern? SBottt iljr, bafc ber ©utebefifeer unter feine

Seute, bie er eben erfl frei gemalt §at, fein ganjefc

£ab unb ©ut aertljeüe? Safe wir mit eud) auftjie^en,

bie Äirdjen fiürmen unb Sarrifaben bauen? ©afi urir

eu<$ Reifen, ^riefier unb Seamte ju ermorben, ben

ßjaren vom Styron ju flofeen unb bad SBolf barauf

ju fefcen? 3fi es bas, toafi ifjr von uns forbert?"

Sßlabtmir heftete feine Slugen auf bie ^ßrinjefftn

;

fiatt jeber 2tntn>ort fagte er:

„3$ verfiele: %fyx färbtet eudj, mit und in ju

enge Sejiel;ung ju treten, tyr galtet e* für gefäljrßdj.

31$ fageS^nen aber: eö ifi gefä§rli<$ für und! 3)er

3Jtof<$u&buft, ber t>on ber ©efettföaft ausgebt, wirft

giftiger, afe ber 33lutgerud> beö Xerrortömuö.

fönnte 3^nen metjr ate ©inen nennen, ber von bem

^Jarfurn betäubt würbe, $ütet eu$! 3§r glaubt und

ju fennen unb baburd) 5Rad)t über und ju Ijaben.

2lud> gebe tdj ju: ityr befjanbelt und mit SWetflterfdjaft;

Seben nadf) feinem S^arafter. Unb biefen S^arafter

meint üjr fiubirt ju §aben. ©r ifi finbli$, leidet er*

regbar, t>ertrauenst>olI, ^ingebenb, treu. SJtodj einmal:

Ijütet eudj! 3^r fennt nur bie eine ©ette unfered

SBefenS, bie n>ei$ ift rote ein rufftfdjer ftrüftfingötag.

216er es fann fdfjnell roedjfeln. ©enfen ©ie an bie fonnen*
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verbrannte, fommerlidfje ©teppe, an ben £erbftfturov

an bic ©dfjrecfen bes rufRfd&en SBtnterö. 2Bir fönnen

fürdfjterlid& fein. SBenn iljr euer ©piel mit uns treibt,

fömtte es leidet für eu<$ enben, wie es einft für bie

Spieler ber römifdfjen Slrena enbete: tobt lagen Re

ba, von müben gieren jerriffen. Seidfjt fönnte bas

rufRfdfje SBotf jur reifcenben 33eRte werben. 3^r felbji

Rottet fte bann auf eu<$ geljefct"

6r fpffl&te in i§re äugen, um barin bie gurefct

aufbeben ju fe^en. Slber Slnna ^awlomna surfte

md&t mit ber SSimper, oeränberte feine SWiene. 2lud>

Re fal) tyn an: fo t)ome^gIei$giltig, als fei bie

SRebe von einem neuen SaHet gewefen, bas fic ge*

langweilt Ijatte. 6r modjjte motten ober nid&t, in

biefem Slugenblid mußte er Re benmnbem.

©ie ift wirflid) anbers, afe bie anberen grauen,

badete er. 3Rit einer foldjjen grau ließe Rdj) triel

ausrichten.

©in leibenfd&afttidfjer SCBunfd^ bemäd&tigte R<$ feiner:

SBenn idfj Re für uns gewänne, wenn tdfj Re an

uns feffelte, mit Sanben, bie einen SRüdttritt für Re un*

möglidfj matten. Unb bann mit ifjr jufammen operiren

gegen 3$resgletdjjen! ©ie mürbe ni<$t mit ber SBimper

juden, leine SJliene in tljrem marmorfalten frönen

©eRd&t mürbe Rdfj oeränbern, tyerabblicfenb auf bie
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blutige 2trena SRu&Ianbs, auf bie jerftüdften ©lieber

ber ruffifd&en ©cfellfd&aft

Der £errorifi erbebte.

3lber bur<$ toefd&cö Littel fic fo unjerreifcbar an

bie ©a<$e bes SSoIfeö fetten?

£)urdfj ©afd&a.

Gr faf) fie vor ftdjj, bie grobe, baurifd&e ©eftalt,

mit bem unfdfjulbigen Äinbergefid&t, ben btüfjenben

Sippen, bem föroermütljtgen Süd. @r fal) bie rotten

§änbe burdfj baö fat)le föaar wühlen, llnb er fafyfte, mit

bem flammenben ©eloef, ben grünen 9ti£enaugen, mit

bem UJlunbe, ben ein ©ott

2Bas geidf)ab tf)tn?! %\)m, ber nie ein SBeib baraufc

f)in anfal), ob es fdjön ober Ijäfjtidf) fei, i^m erfdjjien

bie ©<$önf)eit beä SßeibeS piöfctidE) wie fxe bort oben

auf bem $rie3 ben Sßellen enttaudjjte: als eine

leud&tenbe Offenbarung ber Ijödfjften ©d&öpferfraft. ©r,

ber ftets nur bie ©eele ber grauen begehrte, warb beim

©ebanfen an 2lnna Sßarotorona unb an ©afd&a plöfelidfj

von einem ©efüfjt bes Sffiibenoittenö, bes &affes gegen

ben lefcteren ergriffen. Um jeben ^Jreid mufcte er biefe

§rau für bie ©adfje bes 93olfes gewinnen, um bann mit

tyr jufammen &elbentf)aten ju begeben, mit it)r

SSbcr £ama! £ama, bie er liebte. 2Bürbe er

2tmta ^aiütorona jemals lieben fömten?
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Sieben? 9tein. 216er

Stiles 33lut brang i^m ju ßopf, es mürbe iljm

färoarj üor ben Singen.

2lls er fte öffnete, faf) er üor fi<$ bie Sippen ber

frönen grau. 6r ftarrte barauf Ijtn, er trat näl;er.

Slber er fdjroanfte babei.

„SEBlabimir SBaffilitfd), mas ift 3$nen?"

©ein S3licf jagte es iljr.

©ie fuf)r auf, empört, beleibigt, mit einem uner^

ttäglid&en ©efül)l ber ©rnieberung.

„&eben wir biefes ©efpädj auf. 23ir werben uns

bod) niemals t>erftel)en. £ören ©ie xoofyl: niemals."

2lber er Ijörte fie nidjt.

©ie rooHte fidj entfernen; er [teilte fi<f) in if)ren

2Beg. ©r Tüottte fpredjen, fonnte ni$t, [tiefe enblidj

^erüor:

„©ie finb in meiner &anb."

vSn 3#rer &anb?!

$er £on, mit bem fie bas fagte, fd)lug iljm form-

lid) ins @efidf)t.

„©ie f)aben fi$ bereits ju tief mit uns einge-

laden; ©afdja befifet Rapiere von Sinnen/'

2luf einmal lachte er t)cfl auf. ©r fjatte fid) t>or*

[teilen muffen, ttrie biefeS fönigltdje SBeib biefen

So 6, $ie Stuferftanbenen. I. H
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Sauern füfete, unb fjett auf mufete er ladjen. Tann

rief er mit einem SWumplj, ber feine 3wge üerjerrte:

„Sie Wimen nid)t mcljr jurüd. ©etbft wenn

©ie wollten, fonnen ©ie nirf)t mefjr."

„2Ber fyai 3$nen gefagt, bafc id) jurücf wollte?"

„Sßie — ©ie wollen mdf)t? $d) Derfte^e: um

©afd)a'§ roitten
"

„©ie Ijaben ben SBerftanb verloren."

Um feinen Ton Hang i£)re ©timme (auter, ober

erregter; aber er fjatte gefefjen, wie es in ifjren 2tugen

aufleuchtete: jum erften 9M. ©r trat vox fie.

„©afdfja liebt ©ie, unfinnig, toll, ©ie I)abenU)ii

um ben SSerftanb gebradjt. 2£enn ©ie if)n aufge6en,

wenn ©ie bie ©ad)e aufgeben, wirb aud) er unö rer;

laffen. Tann wäre er verloren, er unb ©ie;

benn bann müßten wir ifjn rieten, if)n unb ©ie.

Unb ©ie wiffen, weldje ©träfe bei uns auf SBerratf)

fle^t?"

„2Ba§ gef)t bas mid) an?"

©ie war aufgeftanben. Qfjr Slicf begegnete bem

feinen: fie mafeen einanber mit ben 3tugen. ©o ftanben

fie fid) eine SBeile fiumm gegenüber. Tann fjob fte

leicht ifjre &anb.

„©eljen ©ie!"
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6r oerneigte fid) tief unb ging.

SHnna ^atülonma rootttc etroas tyun: ben Liener

rufen unb ben grecfjen bie treppe hinunterwerfen

Iaffen. 2>o<i) fie regte ftd) nicfjt.

«
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lteuttjcl)ntes Jupiter.

©eine gantafie war erregt.

ßr bad)te nidf)t an ben ©ieg, ben er für bie ©ad)e

über 9tnmt ^>awIorona bauongetragen; er füllte nur

bie 9tieberlage, bie er felber burd) fie erlitten. 6§

war, als lüürbe plöfeüd) ein Sorfjang cor feinen

Stielen Ijimneggeäogen, ate tf)äte )iä) ein SIbgrunb uor

i£)m auf. 9)Ut einem ©d)Iage erfdjloft \iä) tym eine

biö bal;in gänjlid) unbefanntc 2Mt, beren ©ottljeit

baö SBeib war. Gr wollte fie nidjt anerkennen unb

mufcte fie bodj anbeten; anbeten mit einem inneren

ftmrfd)en, mit einer Söutlj, bie er gegen ftcf) fclbft

richtete. §öl;nifd) warf er ftd) üor, baf3 er fo lange

nrie ein W6\\6) gelebt, um plöfclid) in fief) ben 2Büft-

ling §u entbeden. SBarum fyatte er fid) nidf)t längft über-
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fättigt — überfättigt bis jum ©fcl ? ! Dann wäre

er nun fertig bamit. Denn 9itdfjt£ burfte i^n jefet beun=

ruhigen unb quälen, jefct, reo es galt, ben ganjen -iJtenfdjjen

auf eine $t)tt ju concentriren: bie ©adfje! $ebe @m-

pftnbung, bie ü)n baoon abteufte, xoax ein SSerbredfjen

gegen ben ^eiligen ©eift feines Sßerfes, xoax eine Um
treue, eine UnfittItdE)feit.

®r füllte fdfjon genug Dämonen in feinem Innern

entfeffelt, um mdfjt audf) no<$ bem Dämon ber Seibenfdjjaft

(Seroalt über fid& ju geben: nidf)t eine gafer feines

SBefens burfte biefem Teufel gehören. Das ©pufbttb,

bas bie ©dfjönljeit Slnna ^ßarolorona!ö in tf)tn fjeraufc

befdfjrooren, mufcte um jeben ^ßreis gebannt werben.

Unb bas befte SRittel, feine gantafie oon beut

Silbe ber fdf)aumgeborenen 33enus ju befreien, war,

biefe grau, bie if)n t)or fidfj felbft wräd&ttid) ma<$te,

Deradfjten ju fönnen. 3lnna s$atüIon)na mufcte fallen,

m<f)t burdf) il)n, au<$ nid&t burdf) biefen 2lriftofraten,

Soris 2Ue£ehmtfdf), fonbern buref) ben Sauern unb

Steiften @af$a.

SBieber fiel tym Xanxa ein.

@r liebte fie letbenfdEjaftstos, aber innig; fie follte

fein werben o^ne ftr<$lid)e Ueffeln, a& e* ^m unjets

trennfidf) burd) baö ^eilige 93anb ber £reue oerbunben.

Dennodf) fütjtte er bereits Steue, bafe er fie fjatte
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fommen lafjen, bafe er fein Seben untöstidfj an baä

iljre fnüpfen mottte. 2Bürbe fie if)n in feinen grofeen

@ntfdf)lüffen unb Staaten nidf)t fyinbern? ©ie war fo

}art. 216er fie fottte ntd&t nur feine Saaten nidfjt

tyemmen, fie fottte biefelben mit iljm feilen. 6r mottte

fie ju feiner treuen ©enoffin, $u feiner ftatfen 9Wit-

Helferin ^eranbilben, ju einer tobeämutf)tgen £etrorijtin.

Unb wenn er in bem Jtampf gegen bie geinbe bes

rufftfd&en 33olfeS fiel — unb er mürbe fid&er fallen—
bann fottte fein SBeib jurüdbleiben, um feinen ©ofjn

ju feinem -Jtadfifolger unb Städler ju erjie^en.

3lber mie, wenn er fie fdjjmadf) ftnben mürbe, wenn

fie fidfj mit iljrer Siebe unb ityrer Slngft für fein Seben

an tyn ffammem fottte, i§n fjinbernb, fd&mädfjenb, mo$t

gar tyn entmannenb 2BaS bann?

2)ann fort mit i^r!

©r roanbte feine ©ebanfen mieber bem ^ßlane mit

©afd&a unb 2lnna ^amlomna ju.

©s unterlag feinem ßtottfä: ©afd&a, ber fd&mers

fällige ©afdfja mar von einer Seibenfdfjaft für bie

fdfjöne grau ergriffen, bafe fein ganjes ©efütyl eine

gemaltfam erflidte flamme mar. 9tod(j mufete er es

felbft nidjjt, benn nodfj fd&fag er feine 2lugen mit ber

Snbrunft eines entjüdften Seters ju SKnna Sßamlomna
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auf, im ©tauben, baft fidj eljer ber Gimmel ju tf)tn tyxafa

neigen fönnte, als biefe grau. Uub bann : ftc mar vtxtyu

ratzet. Untreue unb (Sfyebrucfj gehörten ju ben Singen,

bie fein ©eljirn nid£)t begriff, nid^t ju begreifen t>ermodjte.

£>aran würbe ber ganje ^ßlan fd^eitem.

3)enn felbfi wenn Stnna spawfonma bie 2et)r=

tneifierin abgäbe

SBar biefer gatt benfbar?

$)od) was war einem frönen unb leibenfd&aftlidjen

SBeibe unmögltdj? SBenn 3Inna ^ßarolottma biefen

eigentümlichen 5Jtenfdjen, ber fo fremb in ber 2Bett—
in iljrer 9Belt — fo einfam barin ftanb; wenn fie

tyn roirflidj lieben, für ifjn eine Seibenfdjaft empftnben

foHte, fo würbe fie audj gu ©tanbe bringen, it)m baö

Unbegreiflidfje begreiflich madjen.

©ann mürbe biefer Sauer beftfcen, roaö it)m t>er*

fagt blieb.

Die ©eele Doli glü^enber Silber unb ©efialten,

gelangte er ju feiner Sßotynung. 3um e*ften 9Me
fiel ifjm auf, bafc ba3 &au& einer &öljle glid), ber

&of bie Umgebung eines ©tafleö }u fein fd)ien. 2ln

ben Sßalaji Sßetrotoöfy unb baö ßabinet ber ^rinjeffin

benfenb, überfam tyn eine roilbe greube. 2)enn je

größer bei Senen ber Sufuö unb bie SBerfdjroenbung,

um fo berechtigter bie ©mpörung be$ barbenben SSolfeö;
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um fo berechtigter als ßonfequenj bes 9Uf)ili$mua ber

Serrortemuö.

3m £aufe roar SlHes bunfel. SBera bcfanb fidj

mit Jtatalia 2Irfabienma auswärts, um bie ncucftc

Kummer ber glugfdjrift: „Stob für £ob" unter bas

93oIf ju t>ertf)eiten unb bei einem jungen ©utsbejtfcer

in ber SRälje ber ©tabt Sßropaganba für bie „©adje"

ju madjen. ©af$a arbeitete no<$ in ber ©ruderei;

aber ßolja mar ba. @r lag t)or ber Äammerttjür ber

beiben SJtäbdjen unb madjte burdf) ein fräftigeö 33rummen

SBIabimir feine Slnroefen^eit bemerfbar.

„2Bo ifi £ania?" l^errfdjte SBIabimir tt)n an.

2Bo baö £äubd)en rooI)l fein follte, wenn Gotja

t)or ber X\)üx 2Bad)e I)ielt? @r nmrbigte eine fotdje

$rage gar feiner 2tntroort.

,,©te$ auf!"

9lber ©olja regte fidf) nidjt.

„£örft bu nidjt?"

6r fjörte nic^t. SBlabünir trat ju ifjm unb ftiefe

iljn mit bem gufee.

„9luf, SBeftte!"

9Zun erfjob er fidj, langfam, fd&roerfällig. 2Bie ein

Digitized by Google



I

— 217 —

Slod ftanb er vox ber Äammertfjür, fie mit feinem

SRiefenleibe bedenb.

„2lus bem 2Beg!"

216er ©olja regte ft<$ nidjt.

„SJlarfdj, fort!"

©olja fttefe einen bumpfen, bro^enben Xon aus

unb rührte fxdj nidjt von ber ©teile. 5Da padte

it)n Sßlabimtr. ßolja tiefe ft$ von ifjm fRütteln unb

fplagen unb — blieb fielen, xoo er ftanb.

„£unb!"

Sßlöfclid) warf ber Äned)t ftdj auf Sßlabimir.

„SBiUft bu fie ju beinern e^rlid^en Sßeibe madjen?

SBiDft bu?"

SBIabimir rang mit ifjm.

„SBiHfl bu?" •

SBlabimir fätug iljm ins ©efidjt.

„$u tüittft ni<$t? ®o miß i<f) bid^
"

Unb er padte üjn bei ber ©urgel.

„ßolja!" rief in ber Äammer eine flagenbe grauem

fttmtne.

SBIabimir füllte, wie bie entfefclidje Älammer an

feinem £alfe fid) löfte, ttrie er trneber ahnten fonnte.

Unb nod) einmal Sania'ö SRuf, lauter, angftooller,

flefjenber:
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„Golja! 6olja!"

liefern fanfcn beibe arme roie gelähmt tjcrab.

„2Blabimir, bift bu es?"

®ic Xfyüt würbe frei, 2B(abimir trat in bie

Sammer.
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©afdja befanb fid) in einer wunberlid)en Stimmung.

SBaö Sßtabimir i^m in ber ©ruderet jugeflüftert l^atte,

War ber 33efef)l gewefen, fi$ am 2lbenb ju ber 25ttrtf)in

ber Xl)eefd)änfe ju begeben, von ber er erwartet

würbe, ©iefe 9J?arja Sarlowna war für bie UJZoöfauer

•Jftf)iliften eine wtdjtige ^erfönlid^feit. ;Widjt nur, bafe

fie bie Äetterräume tyres £aufeö als SBerfammlungös

tocal hergegeben fjatte, aud) baö Saboratorium ber

S3erfd)wörer befanb ftdj bei i^r. 6ö waren bafür

brei 3«nmer erforbcrttdj gewefen, bie im oberften

©todwerf liegen mufeten; benn bie d£)emifd)en ©toffe,

aus benen baö ©prengmateriat verfertigt würbe, üer*

breiteten einen penetranten ©erud), weshalb es nötf)ig

war, einen 2lbjugöcana(, birect ins greie geljenb, f)er*

Digitized by Google



— 220 -

aufteilen. 3lud) eine 2ßafferleitimg burfte nidf)t fehlen.

Sie grö&ten 3?orfidfjtöma6regeln waren notfjroenbig,

bie geringfie 9?adf)läffigfeU fonnte ju einer 6ntbedun<j

führen. 6ö gehörte aufcer DoUfter Eingabe an bie

©adfje perfönlidfjer 9Rutf| baju, fein £au§ für biefe

Unternehmungen Ijerjugeben.

3Karja ßarlorona ftammte t)on tatartfd(jen ©Itern

a6 unb fjatte baä nrilbe 33lut it)re§ ©tammeö geerbt.

3f)re Vergangenheit war etwas bunfet. ©ie gab fidfj

für eine Sßitwe aus, was il)r Siefer unb $ener —
©afdja sunt 33eifpiel — audE) glaubte. Sodjj war

befannt, bafe if>r
sJiame ein angenommener fei. 3c^ens

fatte wufjte fie ftdf) mit ber SJtosfauer ^olijei trefflich

ju fteden, waö bie 9?if)iliften nidjt abhielt, if)r vdü-

ftänbig §u trauen. UebrigenS fannte 2BIabimir 2BaffU

litfdf) iljre ©efcl)idf)te, über bie er jeboety fd^mieg. ©ie

mar nodfj giemlid^ jung, ungefähr breifeig ^a^re

alt unb immer noef) fetjr fdf)ön. 3$re braune

Hautfarbe leuchtete tote Sronje. Unter ben ßünftlern

mar fie ü)rer ©eftalt unb üjres Stadens wegen be*

rü^mt; bo<$ t>ermodf)ten weder Sitten no<§ SßorfteHungen

fie ju bewegen, 9M>elI ju fielen. Sa man fidfj aus

if)rer Vergangenheit nodf) ganj anbere Singe erjagte,

fo fanb man biefe 3u™<ft)a ftun9 unbegreiflidf). Stber

aud& fonft war fie üöDig unnahbar. Sabei machte
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fie fi<§ 9lidjtS barauS, ftd) im Äreife ihrer ©äfte bas

§aar ju fämmen, bas fie fefjr gefd)icft mit rotf)em

93anb unb ^erlenfdmüren burchflodjt imb in nieten

3öpfen herabhängen liefe.

2lud) fonft gab fie mel auf s
J>ufc. ©eit»5f)nltd&

trug fie einen Äaftan aus bunfelblauem Xuä), mit

bunten Stiefereien serviert, unb um &als unb 2lrme

reiben Sd£)mucf. 3U 3c^en lüar^ ft c ÜOn ^efcr

9Uebergefdjlagenheü unb Schwermut!) befallen. 3tö*

©efinbe unb ihre ©äfte faunten biefe Slnfätte unb

gingen if>r an folgen Sagen möglidjft aus bem 2Beg.

Sie faß bann ftiH in einem SBinfel, ftarr t)or fid)

hinblicfenb, mit äufainmengeprefcten Sippen unb fümmerte

fid) um s
3tid)tS. SDlandfjmal fam es uor, bafe fie aus

il)rem ^Brüten auffuhr unb mit einer Sftagb ober

einem ber ©äfte Streit anfing. Sie fah bann aus,

als fönnte fie einen 3)lorb begeben. -Blüten in biejem

SButfjanfaß ftürjte fie fort in il)r Schtafäimmer unb

fam gewöhnlich erft nach einigen Sagen wieber jum

3?orfchein, fal)l im ©efidjt, mit eingelaufenen 3lugen.

Sie war bann für 2Bodjen ftitt unb traurig, was

%er frembartigen wilben Schönheit einen eigenthüm-

liehen 3^uber üerliel).

3h*e größte 2eibenfd)aft war ihr £afe gegen bie

Stoffen. Sie 9lihüiften, benen fie mit ©efatjr ihrer
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greibeit unb ihres Sebent 3ufM)t in ^rem &<*ufe gab,

glaubten biefem Umftanbe Sötaria Sarlomna'a ^ßroiec=

tion ju t>erbanfen, ohne ju bebenfen, ba& fie felbft Stuften

waren. SBlabimir SBafftlitfd) allein fcfnen es beffer

ju wtffen unb belächelte in feiner ajnifdjen 9trt ben

©lauben feiner ©enoffen. 3>f)m juerft war ber ©inbrud

aufgefallen, welken ber ehrliche, brai)e ©afdja auf

Starja (Sarlowna machte. 2Us es fidj barum ^anbelte,

bie Släumlidtfeiten für baö geheime Saboratorium ju

erlangen, war er mit ©afdja jufäHig in bie £§ee=

fdjänfe geraten, beren SBirt^in ihm fdjon bamate

genau befannt war unb von ihm für feine 3wecfe fef)r

beachtet würbe. S)o<h ^atte fte ftd) ftets ablef)nenb

gegen if>n ©erhalten, was ihm fatal war. Senn er

^atte fiä) nun einmal ben <5afe conflruirt, bafc eine

grau nur bann für eine ©ad&e leibenfdjaftlid) Partei

ne^me, wenn fi<h babei ein SDtann im ©piele befanb.

2tudj biefes 3Wal fc^ien ihm, wenn freilich nid)t in

33ejug auf ft<h felbft, ber ©rfolg Stecht ju geben. Slur

war er erftaunt, bafc bie Steigung ber grau auf ben

ftillen, ftummen ©afdja fiel, ber ihre ©djönheit gar

nicht bemerfte. immerhin mufjte aus bem Umfianbe

Stufen gejogen werben unb ©afdja erhielt ben Befehl,

ftdj mit ber grage in bie 5t^eef(^änfe ju begeben: ob

er, ein ©tubent ber Spornt; ft<h in ihrem &aufe ein-
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mieten fönne. S)ic 2Birtf)in bejahte unb ©afdja lebte

lange $t\t bei if)r, ofjne auf ben ©ebanfen ju fommen,

bafc er feiner frönen £ausfrau eine wärmere 6nu

pfinbung einflößen fönnte. Uebrigens mar 9ftarja

ßartonma's Senefmten gegen ben ©tubenten fo jurüefs

fialtenb, bas es SBlabhmr's fdfjarfer Säugen beburfte,

um ben ©tanb ber £>inge ju erfennen. StUmältg

tourbe fie eingeweiht, aßmälig ins SSertrauen gejogen:

burdf) ©afdja, auf SBlabünir's Sefef)!. ©te ridjtete

für bie Revolutionäre in ifyrem £aufe baS SBerfamnu

lungslocat ein, fie fannte bie Arbeit, mit weldfjer ttyr

3Kietf)er befdjäftigt war, fie täufd)te bie ^2otijei, fie

Derroidelte fid) tief in bie S3erfd)tt)örung: Sltles lebigtidf)

©af<$a ju Siebe. 2lts tfjm SBIabimir eines XageS

biefen Umftanb bemerfUd) madf)te, ftarrte ©afdfja ifyn

beinahe erfGroden an: (Sine §rau in ü)n verliebt?

üftarja ©arlotona! @r glaubte es nidf)t, es war nid)t

mögltdE), es roar einfach lä<$erlid). Unb er ladete.

Salb aber verging ©afdja bas 2ad)en. @r beobadfjtete,

würbe na$benfltdj, unruhig. 3U feinem Ijödjften 6r=

flaunen glaubte er nrirfltd) ju erfennen, bafc SBIabimir

Siedet Ijatte, obgleich er es nid)t begriff. 2lengftltdE)

vermieb er fortan, feiner SQBirtt)in $u begegnen, ober

fie anjureben. gu biefer %t\t fdjenfte 2lnna ^atolorona

ben 9ZiE>Uiften bas einfame ©ärtnerl)äus<$en in ber
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aSorftabt; ©afd)a mofjnte bort Rammen mit 2Blabimir

unb befudjte baö &aua SDiarja ßartottma'ä t>on nun an

lebiglidj ber SBerfammlungen unb feiner djemifdjen

Arbeiten willen. £ann würbe er nad) ©Storno ge=

fdE)icft, um SBera ju fyolen.

Söäljrenb feiner 2l6roefent)eit ging in SDtarja'ö 23^

nehmen gegen bie SRt^iltften eine SSeranberung oor,

bie 2S(abimir mit Seforgnife erfüllte, ©te mürbe um

freunblid) unb lau gegen bie Operationen ber ©e*

noffenfdfjaft, bebrol)lidf)e Sttnjetdjen, benen bereiten

begegnet werben mufete. 9tatürüdj mar ©afdja's

alberne Spröbigfeit bie tlrfad)e von SDiarja ßarlorona's

Äälte. 55aö mufcte ein ©nbe nehmen, unb beäfjatb

^atte SBlabimir ©aföa l;eute äbenb ju ber frönen

mrtifin getieft.

Digitized by Google



pttUttbjwattjtgßcs $apttef.

2Baö ift nun ba$ wieber? backte <£af<$a, langfam

ber 2;^ecfc£)cmfe jufd&lenbernb. 2Baö will fie von

mir? SBenn i$ SBfabimir ffiafjilitfö wäre, aber

fo ! 60 Kamt 9lid)t$ barauö werben, eä ift unmögli$.

SBaö würbe 2lnna ^ßawlowna von mir benfen. ©ie

müfete midf) ja üerad)ten. 2>aö müßte fie.

@r blieb fteljen; am liebften wäre er mieber um-

gefe^rt. 6in heftiger Unwille gegen SBlabimir be=

mädtfigte fidE) feiner.

2Sie fann er bas von mir verlangen? ift

abfäeuüdf)! 2Baö Ifimmert'ö micf), bafe fie fdf)ön ift

unb bie -Dtänner pcrrücft mad&t. Sßer weift, was baö

für ©ine ift. SKber nein, bamit t^ue idf) tt>r Unrecht.

SBarum fie voofyl §uweilen fo traurig fein mag? Unb wie

®of$, $>ie Huferftanbenen. L 15
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fie midj) immer anfielt ! Uebrigens finb mir if)r S)anf

fd^utbig, fie tljut Diel für bie ©ad&e. aber beöwegen

fann i<$ bodf) unmöglich i^r get)en unb if)x fagen,

bafc idfj fie lieb Ijätte. 6ö märe ein Betrug unb eine

grofce Süge. SBaa fott id& tfjun?

®r überlegte.

Sßenn i<$ nur nidfjt gefjordfjen müfete. Slber es ifl

eine Aufgabe, bie mir Don meinem SBorgefefeten auf*

getragen roorben. 2Bie barf idE) ba nid)t geljord&en?

©o will id& midf) benn bemühen, möglidjjft freunbltdf)

gegen fie ju fein. Uebrigenö fjalte xä) fie für eine

anftänbige grau, ©obalb fie eingefe^en, baft idfj 9tidE)tö

für fie empfinbe, -Jlidfjtö, als 35anfbarfeit, ba£

\<fy alfo tyr Sieb^aber nidfjt werben fann, nrirb fte

2lHeö begreifen. ©o ifl es am beflen. rebe

ganj offen mit i§r. — ©ie wirb ft$ fdf)ämen unb

2ltteö wirb gut werben. 2öaf)rfdf)einlid& fann fie midf>

bann nid&t meljr leiben. Um fo beffer.

©0 ermutigte fidjj ©afd&a, babei immer tiefer fid&

in eine Slrt von morattfd&er ©ntrüfhing ^ineinrebenb.

3ugleidf) begeijierte er fidj) für ben ©ebanfen, SKarja'ä

©eele ju retten. Sludfj über bie „©adjje" woßte er

mit ifjr reben unb fie fleljentttdfj bitten, i^ren ©rott

gegen ü)n nid&t auf biefe ju übertragen.

3n foldfjer SBerfaffung erreichte er bie 23)eefdfjänfe.
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Stber 3Karja ßarlonma befanb fidf) md&t im ©aft*

jimmer, was ©afd&a fe^r angenehm war. @r fefete

in einen 2Binfel, befiettte X^ee unb fdf)iette bei

jcbem Deffnen ber S^ür hinüber; in ber $urdf)t, ^e

I)of)e ©eftalt eintreten ju fef)en. ftoä) fxe fam nid(jt.

©djliefclid) nmrbe er ganj unruhig.

©eltfam! 2Barum fommt fie nid&t, roenn fie midfj

bodf) erwartet? SBIabimir wirb böfe fein. 9lber i<§

fann nrirfttdfj 9Wd£)t§ bafür. 3$ ^be es gleidfj ge=

fagt, baft eö ttnjimt ifi: fie benft gar ni^t an midj.

9iun, midfj freute. SBenn es nur ber ©ad&e mdf)t

fdjabet.

SDiefer lefete ©ebanfe beunruhigte üm fe^r. (Sr

begriff plöfelidfj, roeldje SBidjjtigfeit eö für bie ©ad(je

hatte, bie SGBirt^in bei gutem SBiUen ju erhalten.

3>n feiner Unruhe fragte er nad& if>r. ©ie würbe

too^l irgenbroo fein, gab man U)m jur 2tntroort.

enblidj fafete er ben (Sntfdfjlufe, fid^ hinauf in fein

Moratorium gu begeben; trielleid&t, bafc er if)t im

&aufe begegnete.

@r bejatjlte, verliefe baö Stmmer un*> ftofl bte

bunfle treppe hinauf , beren ©tufen unter feinem

SEritt ädfoten unb fnarrten. ©eit SBodjjen fyattt

er nidjjt gearbeitet; baö Reifet : nid&t SDpnamit üer=

fertigt, baö ©injige, roas if)m ju t^un erlaubt roorben

15*
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mar. SltteS, was er fabricirte, würbe ftetö fogteid) ab*

getjott: bes 9ta<j£)ts t>on grauen. 2Be[<$e Quantitäten

tyatte allein 9Jatalia 2lrfabiewna mit tyren fdjroadjen

Äräften fortgeföafft!

SBoju fte eö wof)l brausen? badete er. 2Senn

icf) SBIabimir SBaffilttfc^ frage, lädjelt er nur. ©ie

werben bod> nid^t ben Äremt in bie £uft fprengen

wollen? (Sin foldfjes Sierbredjen! 3lHe bie frönen

&eiligenbilber ! Unb warum wotyt? 2lls ob man ba^

mit

äber er wagte es nid)t, ben ©ebanfen ausju*

benfen.

2)a f)örte er -JJtarja ßarlowna fingen; teife, tlagenb.

®ie ©timme fam aus ifjrem ©djjlafjimmer, baran er

vorüber mufete unb beffen £fjür offen ftanb. Un*

fdjlüfftg, was beginnen, tf)at er nodf) einige Stritte

unb blieb bann ftefyen. 3eW fa& cr fte- ®*e ftanb,

bas ©eficfjt von il)m abgewenbet, am £if$e, mit

einer fjäusltdjen Strbeit befdfjäftigt; bie Äerje beleuchtete

bas reine unb ftolje Profil, ©ie fal) merfwürbig

jung aus.

Unb wie fie fang!

Um if)res ©efanges mitten mar fie berühmt

2Sie oft Ijatte ©afcfja in feinem Saboratorium mit

©ntjüden juge^ört, wenn fie unter it)m in i^rem
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©c&lafjimmer tfjre nrilben £atarenlteber fang. $ann

tiatte er ficf) hinaus auf bte treppe gefdjlidjen unb

getaufdjt; oft bte tief in bie Wafyt f)inein. @r t>ers

flanb t)on ber fremben Spraye fein 2Bort, er vix*

fknb ntdjt einmal bie ©mpfmbung, roetöje bie balb

roilben unb leibenfäaftlidjen, balb fanften unb järt*

liefen SBeifen befeelte. Unb bo<§ befanb er fid&

toä^renb iljreö ©efangeö unter einem Sann, au§ bem

er fidj erft befreien lonnte, wenn ber lefcte Xon t>er=

^atlt mar. 3Rit tobeötrauriger Seele fdjltdj er bann

jebeö 9JJal ju feiner Arbeit jurüd.

2lu<$ ^eute erging es it)tn rounberltd). SBic ^atte

er fein inneres gegen fie gewappnet, mie moHte er

fie emiebrigen unb befdjämen! 9hm fang fie unb

nun bauerte fie ü)n; fo roe^müt^tg unb traurig Hang

if)t Sieb.

©r na^m fidj üor, bie Stoppe t)oHenb§ hinauf-

jufteigen unb fpäter, roenn fie ntdjt meljr fang, ü)r

STOeö ju fagen, ma§ er gegen fie auf bem &er$en tiatte.

2tber er mar bereits t)on tf>r bemerft morben. öftren

©efang abbredjenb, rief fie feinen 9tamen:

„SÄleyanber ®imttritfd)!''

©ie blieb am £if<$e fielen unb fa^ ü)n an; mit

jenem funfelnben 33lid, ben er an tf)r fannte unb

fürfyete.
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Db fie roieber tf)re böfen ©tunben l>at? badete er.

aber bann fingt fie nidf)t.

llnb er ging langfam auf bie £f)ür ju.

„S)arf \ä) fjineinfommen?" fragte er, unrotttfürli^

mit gebämpfter ©timme rebenb.

„Rommen ©ie nur herein. 3$ ^abe auf ©te

geroartet 6ö ifi fpät.
M

„3$ ba<$te, ©ie mürben hinunter ins ©d&änfc

jimmer fommen."

„5Rein."

6r mar eingetreten unb Ijatte in feiner SBer*

mirrung bie 3$üre hinter ftd& jugemad&t.

3)as f)ätte idfj nic^t tfjun fotten, badete er in bem*

felben Slugenblid 2Baa mufe fte bauon benfen! Süd

ob i<§ mit tf>r allein fein mottte. Unb er ärgerte

fid& über ftd& felbji, füljtenb, mie er unter tyren

mäßigen äugen, bie fie ntd&t von ifym manbte, bte

an bie £aammrjeln errötete.

©ie lieft in beiner ©eele, fie roeifc Sltteö. Um fo

beffer! fo braudfje i$ e$ \f)T ntd&t ju fagen.

„©§ ift fpät," rotebertjotte ßarlonma; „bu $afi

midf) lange marten [äffen.
M

©ie ging ju einem ©darauf, beffen Spüren feit*

fam grotesfe ©dfjnifeereten bebedten, na^m barauö

eine fjtafdjje unb ein ©las ^eroor unb fRänfte ein:
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eine aJUfdfjung t>on Äroafc unb allerlei ©ffenjen, bie

fie felbft braute, ©ann l)otte fie eine ©dfjale mit

Sadfroerf, bie fie auf ben £if<§ fefete.

„SrinF unb ife unb fei mir miHfommen!"

©afdjja zauberte.

„@8 ifi fein fitebesjauber," fagte SWarja mit

ruhigem ©potf. „Sßenn bu bei mir biji, mußt bu

bid) als meinen ©afl betyanbeln laffen. ®inem

lataren ift fein ©ajt heilig; unb heilig foUft bu

mir fein."

©ie fagte bas mit folgern @mji, bafc ©af$a

nid^t wagte, unge^orfam ju fein, ©o tranf er oon

bem ©ebräu, baö fe^r fräftig fdfjmedfte unb afc von

bem ©ebäd.

„9hm I)abe idj bid^ mit £ranf unb ©petfe gelabt,

nun werbe id& bt<$ nid&t üerrat^en fönnen."

„Serratien? SBoHten ©ie midfj Serratien?"

„£)u Ijörft ja, bafc id& es jefct nid&t meljr fann."

„Slber tdfj bitte ©ie, fagen ©ie mir
"

„W$t& fage id& bir. ©efee bi<$!"

@3 lag etwas in i^rem SBefen, baä tfjr ©eroatt

über tyn gab. ©ie beutete auf einen ©i| unb er

na^m Sßlafc. SBityrenb Sföarja ©arlonma vox tym ftanb

unb it)n anfalj, backte fie:

@r liebt eine anbere unb er ift ein 9Rann, für
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ben es auf ber SBelt nur eine grau giebt. $5aS wufete

idj, ba idj tyn jum erften 9JlaI fal). llnb idj

wufjte, bafe tdj niemals jene eine grau fein

würbe. 3e|t flirrtet er fid) cor mir, aber er ift in

meiner 3Jladjt. SBenn id) wollte, fönnte idj bie erfte

grau fein, bie er auf ben SJtunb füfct. 2Bas ^ütfe

es mir? Unb if>n mürbe es oerberben. 2)odj was

will td) eigentlid) von ü)m?

„2)u benfft Uebles twn mir/' fagte fte enblidj,

„weil idj bid) bei ;Kadjt in mein 3*mme* toAe. GS

iji bir unleiblid) unb bu mödjtefi gern fort von mir.

®enno<$ bletbfi bu. Uebrigens warum bift bu ge-

lommen?"

„Sßlabünir SBafftlitfdj befahl es mir/' fiiefe ©afdja

^eroor. 3D?ein ©Ott, backte er, weldje Sage! SEas

giebt es für ©adjen. SBenn 2lnna ^ßawlowna bas

müßte

!

SJlarja (Earlowna mar nid)t beleibigt.

„SBtabimir Sßaffilitfdj befahl bir $u fommen?

£)as wufete idj. Unb id) weife, ba& bu if)m geljor<$en

mujgt. $esljal& fdjmücfte i<$ mid) unb fefete midj ^ier

§er unb erwartete bidj. 3$ ^atte ©eljnfudjt nadj bir

unb wollte bidj anfe^en; bie ganje 9lad)t t)inburdj.

©u warft fo lange fort unb tdj liebe bt<$ fo um
fägli<$."
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©ie fpradfj, otyne eine SBemegung $u tljun, oljne

eine SRiene ju t>erjieljen mit faft tonfofer ©timme.

©af<$a wollte auffielen, ©ie t>ermef)rte es ü)m.

„bleibe unb t)öre mi$; fonft tjalte idf) btd^ mit

meinen Sippen jurüdf: bu meifet ntd&t, roie idf) füffen

femn. SBer t)on mir gefügt wirb, ift tjerloren unb

mir verfallen, unb menn bie ^eiligen felbft i^n retten

wollten. 3$ liefe bi<$ von SBlabimir SBaffilitfdf) f)er^

j<Jjt<fen, um bir ju fagen, bafe bu SRufie vor mir

fjaben fottft: bu bift ju gut für mtdf). SBenn bu

märeft mie SBlabimir SBafftlitf^ ober mie »orte

3lle£eimitfdf), fo mürbe idjj mir fein ©emiffen baraus

mad&en,, bid^ ju serberben. 2lber freilidf), bann mürbe

iä) bidfj audf) nid&t fo unfinnig lieben, ©o mie bu

nun einmal bift, ^abe t<$ über beine ©eele feine ©e^

malt, unb men tdf) liebe, ber mufe mir mit Seib unb

©eele gehören, ober iä) fäme von ©innen. 3$ Ijabe

no<§ niemals geliebt. 2>u bift ber (Srfte unb mirfl

ber Sefcte fein. Unb grabe bid& barf idj nid^t ans

rühren/'

3$r ©eftd&t mürbe fa^l, fie begann ju gittern.

Slber fie ttyat nodf) immer feine SBemegung, menbete

nodEj immer ni<$t ben 33li<f t>on tym.

©ie ift t>on ©innen gefommen, badete ©afd&a.
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©enn rote ift eö fonft möglidfj, bafe ein 2Beib fo

rebeit fann? Sie SSermfte!

SJtarja Sarlonma fuEjr fort: „2ttfo idjj liefe btdjj t>on

SBlabimtr 2Baffttitfdfj ju mir fdfjicfen, weil bu micij

fettnen lernen fottft. 2Bei&t bu, warum idfj bir tum

meinem SBein ju trinfen unb von meinem 33robe ju

effen gegeben? Um bid& oox meiner Sladfje ju fdjüfcen.

£)enn bei und Xataren barf ein Sßetb einen 3Jtann,

ben es gefpetft unb getränft tyat, nidfjt tobten."

©afdf)a erl)ob ftdj.

„2Baö reben ©te ba?" fufjr er heftig heraus,

„©ie vergeben fidj) in 3$rer SBürbe unb baö bürfen

©ie nid&t. »emsigen ©ie ftd& bod&! »ebenfen ©ie bod&!"

rf
©o will id& benn ge^en!" rief er enblidf), ba fie

tfjm feine 2tntroort gab.

„Sieiben ©ie/' bat fte bemütfjig. „&ören ©ie

miä) an."

„®ute SWarja ßarlonma, idjj würbe ©ie bo<$ m<$t

Dcrfle^en."

6r wollte getyen. 35a löfd&te fie bas Sid&t.

„2Ba* t^un ©ie? ©leidfj jänben ©ie ba« Sid&t

an!" rief ©afdfja jornig.

216er SRarja antwortete nid&t.

„2Bo finb ©ie? &e, SWarja Sartowna!"
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2lttes blieb ftitt. <Sr taftete na$ ber tyüx, fanb

fic aber nifyt

2Bas t^u' td&? badjte ©afdja. 9tufe t<f>, fo lommt

bas ©efmbe; unb was müffen bie Seute von iljrer

Petrin benfen, wenn fie mid) im ©unfein §ier ftnben?

2Bas giebt es für SBeiber ! (Ss ifl nid&t ju glauben.

Gr blieb fielen.

„3Jiarja/ rief er leife unb bittenb. „So ^ören

<Bie bodj, ©arlowna! 2Bo finb ©ie?"

£)a füllte er ftcf) von tfjren Sttrmen umfdjlungen.

<5r wollte ftdj losreißen; aber fte glitt an ifjm nieber

unb blieb auf ben Änieen vor if)tn liegen.

2Bas war bas?

©ie weinte.

6r erf<$raf bis ins £erj f)inein. 93or biefem er*

ftidten ©^lu^jen fd&wanb fein 3orn. £)em Jammer

t>es SBeibes ju feinen güfjen t>ermo<i)te er nidjt ju

u>iberftef)en.

„®o fte^en ©ie bodfj auf. Um ©ottes willen

SBas t^un ©te nur?"

@r beugte ftdfj ju if)r fyerab unb wollte fie aufs

^eben ; aber als er tyren warmen, jucfenben Seib füllte,

liefe er fie los.

„©ie ftnb unglü<fti<$! Äann idj Zfynm Reifen?

©o reben ©ie bo<$!"
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6r wartete auf Antwort; angftooH mit laut

pod&enbem &erjen. ©te meinte ftärfer, e§ Rüttelte

flc TOte im Ärampf.

Stber fic flammelte unb lallte, fo bafe er anfänglidfj

9H<fjts oerftenb. ®nbli<$ fprac§ fte ju i^m:

„3<ij bin fo fd&Iedjjt, fo rertoorfen. 3<$ bin nidjt

roett^, beinen gufc ju Kiffen. Slber ftofee mtd& nid&t

fort, ©rlöfe mid&! Steinige mid& mit beiner reinen

©eele! 3$ t^un, n>a$ bu t)ertangfi; idfj

will fo bemütljig fein, fo ge^orfam. ©ett i<$ bidfj

fenne, roeifc idjj erfi, roaä iä) geroefen bin. ©ei barm-

fjerjtg! £ritt midf) mit Sü6en / befd&impfe mid&,

nur tafe bir gefallen, bafe id& bt<§ tiebe, bamit bie

brennenben ©puren auf meinen Sippen t>ertöfd&en."

„Sftarja ©arlonma!"

©eine ©timme jitterte.

„9tid&te mid&!"

„Sßir fotten ntdjjt rieten. 2Iber — meldEjes iji

beine ©d&ulb?"

©ie fagte eö it)tn. £u fönen fd&tudfoenb

unb roeinenb erjagte fte i&m tfjre ©efd&idfjte: bie ®e*

fdfjid&te einer SSermorfenen. ©afd&a Iprte ju, baft

&er} jerriffen von ©ntfefeen unb SJUtleib. ©ann

fprad^ er ü)r ju: Ieife, mit floefenber ©timme, lange,
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lange; bann Ijob er fie auf unb füjste ftc auf bie

©tim.

©ie erbebte unb oerbarg i^r ©efidjt in ben

&änben. 2)er SJtorgen bämmerte, atö fie tym bie

%i)üx öffnete.

„2lrme SDtarja! Staue, amie SDtarja," murmelte

©afdja, bie treppe %a feinem Saboratorium hinauf

ftetgenb. „3Ber ptte baö gebaut. Slber wer fann

fie Derbammen?! SBtabimir 2Bafftlttfdf) $at Stecht: fie

finb unfre SBerberber, unfre 3Jlörber."
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©ine einjige ©tunbe „unter bem ä?o!f" Deriebt,

Ijatte SBera mand)e ©rfaljrung, man$e ©nttfiufdjung

gebraut. war n\ä)t §u leugnen, baß ba£ 23olf

von feinen jufünftigcu 33eglücfern rocnig raupte, gar

Jtidjtö üon it)nen reiften raottte. Sie Ijatte es fi<$ ganj

anberö uorgeftellt. £>as SJlifctrauen, bem bie beiben

jungen ^ropaganbiftinnen überall begegneten, bie 33er=

acfjtung, bie man ganj unt)erl)o£)len für fie jur ©d)au

trug, erfüllten ifyre ©eele mit tiefem Äummer. ©o

roax eö benn in -Dioöfau grabe fo rote in ©öforoo:

bie Xaufenbe f)icr waren gereift nid)t weniger un=

glüeflid) unb trielleidjt ebenfo unreiffenb, n)ie bie

£unberte bort; aber SDiefe forool;l roie %zr\t fd)ienen

i^ren unreürbigen 3uftanb tiid^t einmal ju füllen, be~
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fanben ftd) augenfd&einlidj ganj wotjl babei, wüufcf)ten

burd)auä feine Söeffenuig. Unb bodj war 33cfferung

bringenb notfjwenbig. diejenigen, weldfje bie Seiben bes

33olfeä fcmnten unb üjm Reifen wollten, fjatten bie 8Ser=

antwortung übernommen, wetje tynen, wenn fie if)re

Aufgabe ntd^t erfüllten! ®aö SSerberben eines ganzen

SBolfeö würbe über fie fommen.

©o burfte benn in ben Semüfjungen um ba$ 33oIf

nid)t nadjgelaffen werben.

Unb SBera betrat mit ifirer greunbin bie 2Bof)iu

ftättctt beö aSolfeö, fie faf) fein moralifdjeö unb pf)t)fifd)ea

eienb, feine SRo^eit unb feine Safter; unb fie brängte

bem aSottc t>oH tiefften 2Jlitteibö bie &ilfe ber „2luf=

erftanbenen" auf. äßenn fie bcfc^impft unb t)erl)öljnt

würbe, bat fie, fie anjut)ören ; wenn man fie fortjagte,

uerfpradj fie, wieber ju fommen.

Slber was bebeuteten üjre fdjwadjen, matten SBorte

gegenüber ber glütyenben SBegeifterung, mit ber 5Ra=

talia Slrfabtewna beim SBolfe bie ©adje beä SBolfes

führte. Sfflit tieffter 6rgriffenf)eit fa§ SBera, wie bie

vom £ob ©ejeidjnete plöfcli<§ wunberbar auflebte ; mit

©ntjüden erlebte fie, wie bas SBefen i£)rer greunbin

auf liefen unb 3enen — unb grabe auf bie Stopften

— eine gewiffe Sßirfung ausübte. daraus fd&öpfte

fte neue Hoffnung, für bas SSolf fowof)l, wie für ftd)
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felbft. &ätte fie nur beffer ju bem SBoKe rcben fönnen,

fie, bie bodjj eine 2tod(jter bed 33olfes war! SSBie fprad)

bagegen sJlatalia ärfabiemna, bie iljr ganzes ßeben

fern uom 33olf, in ^ßaläften jugebrad&t ^atte : mit

it)rer fd&road&en ©timme prebigte fie mäd&ttg ba$

©oangelium einer neuen &t\t: ©teid^^eit ! ©leid(jf)eii!

wäfjrenb 2Bera nur ftammelte: Strbeit! 2lrbeit! nur

flehte: £rinft nid&t ben fd)änblidfjen Sratmtwein

!

Üernt etwas, tfjut etroaä, feib nü^Hd^ ! ©inmal über=

fiel fie töbtlid&er ©Breden. 9iatalta 2lrfabierona Der*

fünbete fünftige Teilung atten öeftfces, unb bie

Seute Nörten auf fie — jum erften SDtale!

SEBera naf)m ftdf) vox, mit SRatalia 2lrfabtemna

barüber ju reben, fie ju bitten, nid&t fold&e ©tnge ju

fagen. ©ie lönnten ja bo<$ nidfjt in ©rfüttung ge^en.

©enn am £age nadjj ber SBert^eilung fdfjon mürbe ber

SBefifc roieber ungleidfj fein; ber Sine me^r tjaben,

ate ber änbere; es müfcte alfo immer mieber oon

Steuern geteilt werben.

SJlandfje wollten tljre Flugblätter gar nidEjt nefjmen,

Stnbere nahmen fie unb jerriffen fie Bor ifjren Stugen,

ober brofjten, bie verbotenen ©Triften ber ^olijei ju

bringen, ©dfjlie&tidfj Ratten jte aber bodj) bie legten

fortgegeben.
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„Äomtny fagte 9tatalia Slrfabienma, „ jefet fahren

toir nad) ©anribforoo ju ©rtfdja 3JtidfjailUfd() ^otedfjin."

„3u ©rifd&a SJiid&ailitfdj ^otedfjtn. 2Ber ift baö?"

„(Sin ißradf)tmenf<ij, bu wirft if)ti fenncn lernen."

„2Ba$ follen wir bei ü)tn?"

„%i\x bie ©adf)e Sßropaganba ma<$en."

„aber es ift fdfjon fpät."

„2Bir überna<$ten bort."

„»ei i^m?"

„33ei feiner Butter/'

„erwartet fte unö?"

„3$ bin fid&er, bafc fte uns einen Sßagen gefdfjidt

hat, ber gennjj längft am 2)orogomttoti>;©d(jlag hält.

35is ©anribfowo finb eö jehn SBerft. ©rifdfja Stfttdfjais

Utfö ift nämlich ßanbroirth-"

„2Bir fahren auf baö ßanb hinaus?"

„$aö freut bi<h?"

„9lun ja/'

„Unb bift no<h nicht jroei Sage in SJlosfau."

„©enrifc t)iel länger/'

„SRed&ne both nach."

SBahrhaftig. 9to<h nicht t)otte jroei Sage. 2Bie

ift baö möglich?

göfowo fdfjien ihr fo in bie Vergangenheit entrüeft,

iafc iljr beinah angjl würbe. 2Bte fonnte bem 3Benf<$en

93 o jj , S)ie Sluferftanbenen. I. 16
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fo gänsttcf) entfctynrinben, roas ein falbes Seben f)tnburdj

feine 2Öeft geroefcn mar?! 2llfo liefe fidj ;Jtidjt§ feft

unb bauernb befifeen? üJZidjt einmal bie ©Tinnerting.

6$ mar fo, wie 9?atalia gefagt fjatte: am S)oro-

gomüotD:©d)Iag f)ielt ber Sßagen, eine jiertid&e Äibitfa

mit munteren ©teppenpferben befpannt, von einem

jungen, munteren Äutföer gelenft. @r 30g mit um

getiefter ^öfltd^feit feine SKüfce, mobei er ftdfj Dor

ben beiben SJtäbdjen mie Dor einer ©yceHenj bte jum

33oben uerneigte unb feinen breiten 9Runb ju einem

Säbeln t>erjog, fo bafe fein Ijübfdjeö, frifd^cö ©eftdjt

wie aufgefdjlifct erfd&ien.

„£)a bifi bu ja, SDUfdtfa! 2Bie fte^'a in $atmb;

foroo?"

„9iu, fo fo."

„3ft SWafdja aWinitf^na mof)t?"

„2Bof)t unb emfxg roie ein Stenden."

„Unb ©riföa 3Kid&aUitfdj ?"

„D ber!"

„9lun fo rebe bodf)."

„$as ift ein »eiterten! Srinft flroafe unb tfet

©urfen unb läfet bie Sauern t^un unb treiben, roa*

fie motten, ©ein 9Jtütterd&en fdfjüttelt tyr Äöpfdfjen

baju. Slber roa* fjilft'ä? 9hm, ©Ott wirb barnu

tyerjig fein!"
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„3GBir wollen fahren, SDttfdtfa."

„Oleufc, gteic^, 3Rtttter<$en SKatalia älrfabiewna."

Sie 9Käbdjen ftiegen ein, SRifdtfa fletterte auf ben

Sotf, fdjroang feine lange ^ßeitfdfje, begann ein järt-

lidjeä ©efprä<$ mit ben Staunen unb fort ging's.

28ie fd)ön mar es, na<$bem bie testen Käufer

hinter ifjnen lagen unb fie über bem freien Sanbe

ben weiten iQorijont fallen, ber auf ben fernen,

grünen ^ö^enjügen ju ruljen fdjien. SBie nurnber^

fdjön, ate fidf) recfjtö unb linfs am 2Bege bie gelber

mit ber jungen ©aat flogen, baneben bie bunfle

Slcferfrutne, weldje f<$on Sartoffeln unb 9iüben in ftcfy

barg.

3>er SBinb l>atte na^gelaffen , ber Gimmel, com

©ercölf befreit, mürbe li<$ter unb lidjter.

Unb bie taue, würjige grü^lingöluft! 2Bera atfjmete

in tiefen 3ü9e«/ fäm* fte öuö einem Äranfen*

jimmer.

Site fie bie erften SBeiben, ben erften Sirfenmalb

faf), füllte fie ftdj ganj glüälidfj. SBBie grün mar feit jmei

Sagen 2Wes geworben. 6s mar wirflid) erftaunlidf).

®as ©ras fo fjodj, bafe es gerotfe balb gemafit merben

tonnte.

Um SBera'ö greube soll ju madfjen, begann 3JUfdf)fa

ju fingen: ein übermütiges Sieb, fo boH unbänbiger

16*
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Sebenäluft, bafc ber ©efang jutefet eitel Subet unb

©efd&rei würbe, ba& weithin bur<$ ben ftillen äbenb

brang. SBera ^atte gar mdfjt geroufct, bafc baö un*

glüdtidje ruffifd^e SSolf fold&e jaudfoenbe Sieber fingen

fönnte.

©ie t>erfudjte ifjre ©ebanfen Sftatalia Strfabierona

auäjubrüden, aber biefe litt unter ben gellenben Xönen,

unb SBera war fro§, als ber Surfte enbltdf) feinen

©efang mit einem toitben 2luff<$rei fd^tofe.

©obatb 9latalia, bie feine ©elegenljett t>erfäumte,

mit bem SBotf ju t>erfef)ren, ftdj etwas erholt §atte,

begann fie:

„&e, 3Jtifd&fa!"

9Kifdjfa roanbte fogletdE) fein rotljes, luftiges ©e^

fidjt na<§ il)r um.

„SRütterdjen Slatatia 2trfabtenma?"

3Me fdjroadje, franfe 9iatatia pfete bem vom ©e^

funb^eit unb Seben ftrofeenben Surften folgen 3tefpect

ein unb fam it)tn fo alt üor, bafe er fie niemals

anbers anrebete.

„3$ toitt bir eine ©efd)tdjte erjagen. &örfl bu

gern ©efdjid&ten?"

SJttfdjfa's vergnügte Steuglein fagten il)r, bafe er

für fein Seben gern ©efdjidjten §örte.

„Sann pafe auf.
1'
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©t paßte auf, mit Dfiren unb 2tugen. ©eine

SRößlein liefe er traben, wie fte traben wollten: bie

lieben ©eel<$en wußten ebenfogut wie er, wo es nadj

Dawibfowo ging.

Jtatalia Hrfabiewna erjagte:

„@s waren einmal jwei Srüber, bie gießen ©tepan

unb ^wan. ©tepan war ber 2leltere von Seiben.

©ie fatnen mit iljren SBeibern aus Stften herüber unb

waren bie erften SKenfdjen in Sftußlanb. 3fa>an, ber

Süngere, wollte, baß fie alles Sanb gletdjmäßig unter

ftd) teilten; aber bas SBeib bes ©tepan oerantaßte

tljren HJlann, als ben @rftgeborenen, einen größeren

$t)eü ju beanfprudjen. Darüber gerieten bie beiben

Srüber in ©treit. ©nblidj einigten fie fidj baf)in, baß

Derjenige, ber am 2lbenb juerft einen großen 2t<fer

umgepflügt ^ätte, ber &err bes 2lnberen fein follte.

$0$ bes ©tepan SBeib ging in ben SBalb,

fammelte fräftige Kräuter unb fodjte baoon eine

©uppe. Davon aßen Sroan unb fein SBeib unb fie

verfielen alsbalb in einen tiefen ©djlaf. -Jtun pflügte

©tepan ben SSlcfer um unb warb baburdj, bur<$ Drug

unb Däufd)ung, ber £err feines 33rubers unb aller

feiner 9tad)fommen.

©o ift es gefdjefjen , buref) £rug unb Däufdjung,

baß in SRufelanb bie Herren unb bie ßnedjte — bie
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©utäbefifcer unb bie Sauern entftanben ftnb. 2>eöl)alb

fod ber 33auer fein £anb, ba$ i^m betrügerifd^ ge=

nommen toorben tfi, fidS) roieber nehmen."

©o erjagte -ftatalia bem ftned)t, ber ftd& über bie

t)übfdje ©ef<f)id>te tobt lad>en wollte. 2)ann ging über

ber Steppe ber SBoHmonb auf. 33alb barauf langten

fie an.

Sidjter tauften auf, &unbe bellten, SSera falj

tyotje Sinbenbäume, an benen bie jungen Slätter

gleid) jaljllofen Meinen listen, an ben 3roei9en

pngenben (Schmetterlingen unb Däfern funfeiten,

©ie fuhren mitten in ben ©lanj hinein unb gelten

vox einem Keinen, jierlidjen &aufe, baö wie oer-

jaubert unter mädjtigen 33üfd)en von roeifcem ^lieber

unb ©olbregen balag. Sängs ber ep^euumfponnenen

SJtauern gogen ftdj breite Rabatten t>oHer Karaffen

l)in. SDunfelrotlje 83orf)änge glänjten hinter ben er=

leuchteten genftern, an beren einem ftdj jefet bie @e*

ftalt eines grofeen, flattlidjen SDtanneä jeigte. @r rife

baö genfter auf, beugte fid) Ijerauä unb rief mit einer

©timme, bie von Äraft unb Sebenäluft bräunte:

„»ringft bu fie mit, 9Jftf<f>fa? 2Ber ift bie

2lnbre?"

„®aö ift meine greunbin, 9Bera Sroanorona Start*

janoro," antwortete -Jiatalta. „3$ madje S^nen unb
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3$rer SDtutter ein ©efdfjenf mit iljr. ©ie ift gtüdtttdEj

über 3$re Sinbenbäume, 3&ren ^lieber unb 3&te 9iar^

äffen, ©eljen ©ie fte nur an"

2Bera nmfete mä)t, wie cö jugegangen toar, baft

@rifd&a 3Jii<$ailitfd& ptöfelid^ bid&t t>or tf)r am SBagen

ftanb. ©enug, er ftanb ba, §alf SRatalia aussteigen

unb fal) habet, wie if)m geboten roorben, SBera fo

aufmerffam unb einbringüdj an, bafe biefe füllte, nrie

fie errötete.

Unterbeffen toar audf) SJiafdfja 9Jlinitfdfjna, baö

äKütterdfjen, aus bem &aufe getreten, ©ie trug ein

altmobifdfjes fd&marjes ©eibenfleib unb eine f)of)e

£aube aus f^neeroeifeem 2M, mit gelben ©etben=

bänbern garnirt. %fox mtlbes altes ©efidtjt ftrafjlte

t)or SBoIitoollen unb ©üte.

„©eib 3^r benn nidf)t erfroren, meine Sßubd&en?"

rief fie mit fanfter, etwas Magenber ©timme. „Wdjjt

ganj unb gar t>erf)ungert auf ber weiten Steife?

916er fo fommt bodjj ins &aus."

©ie umarmte Sftatatta 2lrfabienma, wobei fie in

aller $etmti$feü baö QAü)m bes Äreujes über fie

mad&te. ©rtfdfja 9Rid&atlitf<$ toottte unterbeffen audjj

SBera t)om Sßagen Reifen, bo<$ biefe fd&roang fid& o^ne

bie &Ufe ber beiben ausgeftreäten fräftigen 2lrme x>on
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bem Ijoljen ©ifc Ijerab. ©er junge ©uts^err betradjtete

fic uoller Senmnberung.

„aber ©rxfd&a! £e, ©rifdja!" rief ba* 3Kütterdjen,

bas mit -Jtatalia bereits in bas £aus getreten.

S)a befonn er fidfj, bafc er ben ©afi, ber gänjlidj

fremb in ©anribfomo war, ins &aus führen müfete.

2Bie unljöfltdj er war!

„SBerjeiljen Sie/' fiammelte er. „SBerjeifien ©te!

SEBie nannte ©ie Siatalia Slrfabiemna?"

„3<$ tyeifee SBera 3n>anonma."

„SBerjetyen ©ie, SSBera groanorona. £>arf i<$ ©ie

ins &aus führen? 3$ freue mic^ fe^r, bafe ©ie bie

©üte Ratten, -Jlatatia 3lrfabien>na ju uns ju be*

gleiten. Unb mein 2Jlütter<ijen freut fi<$ ebenfalls

fef)r — fe^r — fef)r."

©r bemühte ftd), feine ©timme $u bämpfen, mas

inbeffen bei feinem mädjttgenDrgan mdjt leidjt möglich

mar; unb als er Sßera bie breifadjje SBerfidjerung ber

greube feines 3Jtütter<$ens gab, fprad) er fo taut unb

feierlidj, als rebe er ju einer SBolfsaerfammhing.

Sftatalta Slrfabierona Ijat SRedfjt, badjte SBera, es

ift nrirftidfj ein Sßradjtmenfdj.

£)a fam bas SJtütterdjen herausgelaufen, in fetter

SBerjmeiftung.

„2tber bie SWarciffen fönnt tf)r eudj ja morgen
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am £age anfeljen. ©o fommt bod^ nur herein! £>a§

SBaffer im ©amoroar ift ganj böfe, bafe eö fo lange

fodfjen mufe unb jifdfjt unb fprubeft. 2lnufdf)fa §at

un$ ©dfjnepfen gebraten unk Spiegeleier unb 33arfdje.

Unb SEfdfjt unb ©rüfee giebt'ö audfj."

©ie trippelte t>orauö, ins ©peifejimmer, xoo ber

£tfdf) gebedt war unb 2lnufdfjfa, ©rifd&a'§ SSfatme,

in eigener ^ßerfon bie ©peifen auftrug unb fegnete,

was ©rifdfja §ödj)ft mißfällig ju bemerfen fdjjien. 3lud&

fefete er fidEj, oljne fonberlidfj auf ba§ ©ebet ju

a^ten, weites fein SJlütterdjen leife t)or ftdE) fjin*

murmelte.

Pöfelidj rief 9Jtafd&a 2Jtamtfdf)na

:

„£)u bift ja ein nmnbertjübfdfjeö £äubdf)en! äber

©rifd&a, fo fiel) bod&!"

©ie war ju Sßera getreten unb imeberfiolte,

toäfirenb fie, um beffer fct)en ju fönnen, bie Heine

weiße, fette &anb über bie 3lugen legte:

„@in ttmnberljübfdljeä £äubdf)en!"

„Slber SNütterd&en!" fagte ©rtfdfja t)orn)urf§t)oH.

®r war nod& tiefer errötfjet, als SBera.

„©d&on gut, fdfjon gut! %<f) fdfjtoeige fdfjon. B^nF

nur nidfjt nriebev mit beinetn SJtütterd&en/' rief fie

tücinerHdj) unb fefcte fidf) an itjren ^ßtafc, ber SImme

gegenüber, bie SBera böfe unb feinbfelig anftarrte.
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„aber nun wollen wir effen," rief 9tatalia 2lrfa=

bienma Reiter. „3$ ftcrbe oor junger. 2lnufd)fa,

bitte, reiben Sie mir bie ©rüfee 9lein, banfe, 3$
neunte feinen 5Ral;m baju."

„SDaö n>eife man/' murrte Slnufd&fa. „Sie galten

es für eine Sünbe, Statut jur ©rüfce ju nehmen,

tocU bie SBauern fie ofjne SRa^m effen. 2Ber fyat fo

mas erlebt?! 33on meinen Spiegeleiern fönnen Sie

nehmen — Spiegeleier effen bie Sauern. 2tber von

ben Schnepfen bürfen Sie teinen 33iffen anrühren —
gebratene Sdjnepfen finb giftig. Unb ©rifd&a barf

aud) leine Sdjnepfen effen, baö wäre eine Sünbe.

33ielleid)t erlauben Sie tym Spiegeleier unb ©rüfee:

©rüfce oljne Staljm. ©rifdja, f)e, ©rifdja! 9Umm
bie ©rüfce, mein Söfjndjen: ©rüfee oljne 9iaf)m, ot>ne

SRa^m «

Unb 2tnufdjfa begann Ijeftig ju fdjludjjen.

Um fie ju befänftigen, na^m ©rifdja 9ia^m jur

©rüfce. Site er 2Bera bat, iljm bie S<$üffet ju

reiben, sermieb er eß, fie anjufeljen: er fd&ämte ftdj.

toar aber aud) ju bumm: über ©rüfce o^ne SRa^m

ein foldjeä ©efdjret ju ergeben. 2Baö Tie benlen

mufete! Unb fein SJlütterdjen ^atte fte t>orljin aud)

fo ferner beleibigt. ©rifdja war mit feinem -äJtütterdjen,

mit Staufdjfa unb mit fidj felbfi red^t unjufrieben.
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©abei war er bod) fo glüdMidjj, baß er am liebften

Dom Sifdfje aufgeftanben wäre um fogleidfj ju tfjun,

raas üßataüa 9lrfabieuma feit einem falben 3af)t uns

aufljörlidf) von i^m verlangte: fein falbes @ut an bie

Säuern ju t>erfdjenfen. 2lber fein SDlütterd^cn fiatte

Sledjt: fie toar nmnberf)übf<ij ! $n feiner Slngft voi

2lnuf<i)?a afj er inprifdfjen, n>as i^m unter bie £änbe

fam: (Srüfce unb Spiegeleier, Sarfdje unb ©<$nepfen,

eine Xfyat, toeldfje Slnufdjjfa mit ber 3Jtenfdjf)eit —
Iftatalia 2trfabtettma unb bie „9ieue" ausgenommen

— nrieber t>erföljnte. 2)aö UJtütterdjjen n>ar ju auf=

geregt, um etwas genießen $u fönnen, alle 2lugenblide

legte fie bie feario über bie Slugen unb fat) ju 2Bera

hinüber.

3um jroeiten 9M feit jef)n Minuten badete biefe:

®s tft nrirftid& ein ^radfjtmenfdfj! ©einer 2lmme

ju Siebe ifet er ©rüfce mit 9iaf)m. £)as tf)äte fein

Rubrer.

9tatalia Ärfabienma rührte von all ben Sederbiffen,

bie auf bem SHfdEje ftanben, roirflidj nur bie ©rüfce

unb bas grobe S3rob an. ©ie fonnte es gar nidfjt

Dertragen, wollte aber bennodfj von bem feinen SBaijem

brobe, bas eigens für fie gebaden toorben, 9tidf)ts

nehmen.
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£ann begann bas 3)tütterd)en i^r altes S^ema,

wobei 2tnufdjfa fte tapfer fecunbirte:

„SRun, rote flefjt's in bem ©ünbenpfufjl ?" — S)a=

mit meinte fte Sftosfau. „&at es bort nod) immer

nid)t $ed> unb ©djwefet geregnet? 3$ begreife nid)t!

2Bie man mir fagt, foH man jefet bort ein Std)t

brennen, fo Ijell wie bie ©onne. SBeldje ©ünbe!"

©ie meinte bas @as, roefdjes 93eleudjtungsmatertal

ifjr fo fünbtjaft t)orfam, bafc fte ftd) bei jjeber ©r*

roäljnung besfelben befreujigte unb fegnete. 3n i^rem

fiaufe tourbe nur Del gebrannt, von üjr felbfl aus

3Ro^n befhUirt.

Ueberfjaupt begriff bas 9Jlütter<$en bie neue

nidjt. 3fjr ©ot)n ^atte feine Sauern freigegeben?

2Bas foDte baß Ijetfeen ? Stören Sauern ging es gut,

fo gut, bafe fte if)re ©rüfce re<$t gut ebenfalte

mit 9ial)m ejfen fonnten. 3lber fie fottten es nodj

beffer Ijaben! 9hm, fte mar es jufrieben ©rtföa

mürbe es ja uriffen; unb wenn nur ©rifdja jufrieben

war. 2)as fonnte er a6er nidjt e^er, ate bis er ftd)

eine $rau genommen. 3lber mo^er bie grrau neunten?

2lus SDlosfau eine l)olen, aus bem ©ünbenpfu^I,

bas tyätte fte niemals gugegeben. 9Rit ben -Kadjbarn

unterhielten fte feinen SBerfe^r; bie 9lad)barn brannten

Petroleum, fpielten Glamer, ließen ft<$ iljre Äleiber
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in 3Koäfau arbeiten, Iranfen SBein unb afcen @ier=

rpiroggen, bte fie „Dmeletteö" nannten, Einige foHten

fogar granjöftfd) fpredfjen, ftatt SKufftfdj! 9iein! 2Iuä

ber -Kactjbarfd&aft burfte ü)r ©rifd&a ftdj audj feine

grau nehmen. Unb, ba baß 9Jiütterdjen nidjt wollte,

fo wollte auef) ©rifdfja ni<$t

3n Slnberem ^atte er feinen eigenen 5topf; jum

33eifptel, feinen Säuern gegenüber. Sludj fanb er

Allerlei an ber ^eiligen Religion ausjufefcen, ging

nur einmal be§ Sa^reö, ju Dftern, in bie ßird&e

unb wollte ben Sßopen ntdjt meljr an feinem £ifdj

liaben.

2)ie ©otttofigfeit i^reö ©riföa war feines 9Jtütter=

<$en§ größter Äummer auf Erben, ©ie Ijatte über biefen

^punft mit äfaufdfjfa enblofe ttnterrebungen, wobei

©tröme oon Styränen uergoffen würben unb mit

©eufjern eine wa^re SBerfdjwenbung getrieben warb,

•©ie beiben Sitten beteten mandje $albe 9ta<$t burdf)

für iljren @rifd)a, traten für tyren ©rif<$a bie ^eiligften

©elübbe, ja, fie Ratten fogar eine weite unb befdjwers

Hdje SBaHfa^rt gelobt für tyren @rif<$a.

2Iud(j bie Sefanntfdjaft ©rifäa'ö mit SRatatta

Stöabiewna t>erurfa<$te in ©awibfowo triel &erjeteib.

eines Sageö war fie bafelbft erfdfjtenen, mit ©djmufc

Jbebecft, t>olIfiänbig ermattet, t)a!btobt. ©ie ruf)te fidj
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bei bem SDftitterdfjen aus, a6 eine warme Suppe, unb

wollte weiter. £>o<I) if)te Äräfte üerfagten. ©o blieb

fie benn. ©inen £ag, jwei SCage unb langer, ©rifd&a

fonnte fie juerft nidf)t leiben: ber 33riHe unb bes furjen

$aareö wegen. 2lud) Ijatte fie fdfjmufcige SDlandEjetten

unb Äragen. @r ging üjr aus bem 2Seg unb pfiff,

wenn er fie faf). 3lber einmal rebete fie tfjn an unb

er mufete ju^ören. Unb er l)örte ifjr ju; eine ganje

©tunbe lang, erwieberte aber fein 2Bort. S)ann üer=

liefe 9latalia 2lrfabiewna ©awibfowo, unb baö

2Hütterdfjen unb 2lnufd(jfa mufcten immerfort bie Jtöpfe

fRütteln unb feufjen: 2Baö baö nur mit ifjrem ©riföa

war? ©r madfjte fidfj förmig ©ebanfen! ©ogar

Slnufdjjfa'aweit unb breit berühmte ©pedSudjen fdfjmedften

iljm nidfjt mef)r. @ö war ein redEjteö ©lenb ! 5Da, eines

©amftags, war -Jtatalia 2lrfabiewna wieber ba unb

©rifdfja tief if)r entgegen unb fragte in großer 2luf=

regung: ob fie bas Sewufete mitgebrad&t Ijabe?

©ie tyatte es natürlich mitgebrad&t. ©eöljalb war

fie ja nur gefommen: von 3Woöfau! ©ie vexah*

i^iebete fi<$ gleid) wieber: fie müfete §eute nodE) nadfj

^ofrowöfoje, einem £)orf, weldfjes von ©awibfowo

adjt SBerft entfernt lag. ©rifd&a wollte fie Ijinfa^ren

Iaffen; aber fie wollte ju gufe getyen. Unb fie ging.

2Bä^renb ber ganjen näd&ften 2Bo<$e beifügten
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fidj bctä SDtütterdjen unb 3lnufd(jfa IjauptfädEjlicty bamit,

bafe ixe bie £änbe über bem Äopf jufammenfklugen:

üjr ©rifd&a laö! Unb roie las er! §odf>rotf) im

©efidfjt. 23enn man if)n anrebete, rourbe er jornig:

©rifdE)a jornig auf fein Sfflütterdjen ! @r las £ag

unb -Jiadfjt. 3Me beiben grauen wollten fd)on jum

3lr§t fdjjidfen, afe jum ©lütf 9Zatalia 3lrfabiettma

Tüteber auf ben £of tarn — jutn ©lüd! 2>enn ©rifdf)a

empfing fic mit IjeUer greube. ©ie führten lange

©efprädEje mit emanber, bie ©rifdjja's ©timmmittet

DoHftänbig erfd£)öpften. SRatalia Slrfabierona blieb eine

ganje SBodjje, roäljrenb welker baö 2Jtütterd)en fie

lierjltdfj lieb gewann. 2Ite fie bann roieber in bie

£elega flieg, um fidfj von -Diifdjfa naef) 9Jto§fau fahren

ju taffen, mufcte fie ©rifdfja unb bem SJlütterdjjen ba&

feierliche 33erfpredfjen geben, fie jeben ©amftag ju

befugen; jeben ©amftag Sttbenb foHte ber tyübfdje,

muntere -Btifdfjfa mit feinen fyübfdEjen, munteren Traunen

in 3Koöfau an bem ®orogomitott>s©d(jlag auf fie

warten.

Unb fo mar 2lUeö gefommen.

SDas 9Jlütter<$en SKafd&a 9JtinitfdE)na t>erftanb 9Udf)te

bawm; aber — fo war eben 2lHeö gefommen.

—
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Preuutbjttmnjtgftes &apiUt.

SDie ^eiligen motten nrijfen, roie eö juging, bajs

ba$ 9Jlütterdf)en an alle biefe Singe beulen mufete,

tüä^renb jie in ifyrem fauberen, behaglichen ©peife=

äimmer, an if)rem mit buntem ©onntagölinnen ge*

betffen £ifdje fafe, baö SBaffer im ©amomar lochen

unb 2tnufd)fa feufjen fyöüt, balb ibren ©rifd&a anfalj,

wie ber eö fid^ f(f)tnecfen liefe, balb 2Bera Sroanotona,

wie bie fo ernftfjaft, f<$ön unb fauber ba fafe. ©dfjliefc

lid) war 2lHeö red)t gut gefommen, unb wenn e§

noä) beffer fäme

2)aö 9JIütterd)en ttmrbe immer aufgeregter, fing

an ju fäerjen unb ju fdfjroafeen, fragte Sßera nadj

liefern unb nadfj Senem: 2Bo fie $er fei? Db i^re

©Item noch lebten? 2Ber ihre eitern geroefen? 33e=
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gierig Ijord&te fie unb würbe ganj jornig über bie

fargen Antworten, bie fie befam. ©ie tjtett es nidfjt

länger am Xtfdfje aus, fianb auf unb liefe fidfj von

©rifd&a hinüber ins SBo^njimmer führen.

5Dort war es tounber^übf^ ! Sin ben genftern bie

^crrlid^ften rotten SBorljänge aus SßoHe, an ben

SBänben bie buntejte, luftigfte SCapete, mit ben bunteften

luftigfien SMtbern; baä ganje 3^m^^ ©oller fjübfd&er,

bunter ©adjjen unb ©äd&eldfjen, voller bunter geftidter

Stühle, bunter geftidter Riffen, gufefd&emet, ^eppid^e,

Steden. Unb alle bie bunten bemalten £öpfe, Heller

unb Waffen; ber bunte järtltd&e ©<$äfer aus -äJieijjener

Sßorjellan; bie bunten fünftltdfjen Stumen; ber bunte

©tiegltfe in feinem bunten Sauer. UJtit einem SBort:

ein präd&tigeö 3immer!

9latalta unb SBera mußten fidfj auf ba$ ©opf)a

fefcen unb ©rifd&a aus bem ©petfejimmer ben ©a-

mowar fjerüberfdfjaffen, benn o^ne i^re fed&ä ©läfer

S^ee, für bie fie eine ganje ©itrone nöt^ig Ijatte,

ttjat es baö SWütterdfjen nun einmal nid&t. 2ludf) be?

ftanb fie barauf, bafe 2tnufdfjfa eingemad&te Himbeeren

unb Sngwerfudjjen braute, gteilidf) nafdjjte -Jttemanb

als baö 9Jtütter<Jjen von biefen ©ü&igfetten, bie

übrigens twrtrefflidfj jubereitet waren. SBäfyrenb fie im

sottfien Seggen war, bat fie 9tatalia Slrfabtenma,

93 ob, ®ie Wuferfianbenen. I. 17
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tljr eine neue gürdjterlidjfeit auä bem ©ünbenpfuljf

ju berieten, £)enn obgleich if)r bauor graufte, fjörte

fie bo<$ fc^r gern bason reben, wie fie überhaupt ate

edjte äUttufftu SDlärdjen unb ©efdjidjten Ictbcnfd^afttid^

liebte, befonbers wenn fie redjt, redjt traurig waren

unb man babei bitterttd) weinen fonnte. Slnbemfalte

taugten bie @efcf)tdjten 9W^ts unb fie warb ganj

jornig barüber, bafc man eine alte §rau mit folgern

„bummen 3eu9" quälte.

„9hm xoofy, SJtafdja 3Jtanttfdfjna, fo miß td) 3$nen

etwa« erjagen. £>a ift bie grofee ©tabt, roeldje

bie „Ijeiftge" genannt wirb unb bie aus Äirdjen,

^aläften unb Kütten befielt. 3n ben Stirdjen unb

Sßaläften liegen unermeßliche ©djäfee: ©olb, perlen,

©belfieine. Sie Sßopen unb SKbligen raffen jufammen;

immer jufammen, meljr unb meljr! S)ie perlen unb

©belfteine aber finb bie S^ränen bes fierbenben,

ruffifäen SBolfes, bie SWubinen bes SBolfes Slut."

„D, o!" ftöljnte baö 3Rütterdjen unb begann ju

fdjludföen.

3lnuf<$fa war berber geartet. 3U™ ©ntfefeen bes

•äWütterdjens , baö foldje bebenflid&e Slnjeidjen nur ju

ido^I fannte, geriet^ i^r fiattHdjes, über unb über

mit Sanbmerf unb ©ttcEerei bebedteö &aupt in §eftige&

©^manfen. ©ie murrte:

Digitized by Google



„SBarum mufc baö ruffifdfje SSoH flerben? ©otdje

©utnmljeü! S^ränen unb ©tut? ©Ott wirb barmljerjig

fein! 'ö ift ganj gefunb, bidt unb fett! Unb bann

Streuten unb 33fat? %a, ©dtjnapö unb Srannts

tocin!"

Um Slnufdjfa nid^t nodj mefjr ju reisen, untere

brücfte ba§ -äJtütterdjen it)re SRüljrung, rooburdj tljr

freiließ baö Ijalbe SBergnügen genommen würbe.

•Jiatalia Slrfabierona, of)ne fid^ bur<$ bie Unter?

bredjung ftören ju laffen, fu^r fort:

„Unb in ben ^Jaläften flimmern bie S^ränen,

funfeit baö 33tut bes fterbenben rufftfdjen SSotfes auf

ben ©djuttern, auf ben ©tirnen unb an ben Sttrmen

ber abiigen rufftfdjen ©amen als ©iamanten unb

SRubtnen. Unb Styränen unb SBIut Derroanbeln fid)

in fofibare 3Beine unb l)errti<$e ©petfen, in Seppidje,

©eibe unb ©ammt.

©o gefjt es ju in 3tufetanb: bas 83otf weint unb

blutet, bie Herren laä)tn unb praffen.

©a gefdjiel)t es, ba§ ßtjriflus auf bie ©rbe

Ijerabfteigt. @r jieljt von £anb ju Sanb, unb fein

©ejtdjt wirb immer blei<$er, fein SBltd immer trüber,

fein £erj immer trauriger. SBie er aber nadfj SRufc

lanb fommt, blutet fein &erj. ®r toanbert von SDorf

§u Dorf, von igütte ju £ütte; unb als er bie tefete

17*
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§ütte von SRufctanb erteilt, ba ifl fein &erj ju einer

einzigen ftaffenben SBunbe geworben, baraus fidj ein

Stutquell ergiefet. 5Der fluttet über Siu&Ianb unb bie

ganje @rbe. Unb es fpricf)t SljriftuS:

„9JMt biefem SBtute meines ^er^cns toitt idj ber

SDBelt eine neue £ef)re geben, benn bas ©lenb unb ber

Sammer ber 3Jtenf<$en ift fo grofc geworben, bafe fie

ni<$t meljr glauben fönnen! ©ie muffen ba^er

etwas 2lnberes werben, als G^rifien, bamit i^nen

geholfen werbe; benn ber Gimmel fümmert fidj nidjt

um fie."

©o gef<$al) es, bafc in 9hifctanb bie neue 2el)re

cntftanb unb bafe aus ©tyrijien Sfliljilifien würben.

Gtyriftus felbft aber t)erfünbete ben -Jtiljtlismus

bem Solle; beswegen würbe er vom Äaifer oerfolgt,

ergriffen unb gefangen gefefct. SBor bem Stifter aber

fpradj er: „ßljriftus bin idj gewefen, aber Sfoardjift

bin idj geworben. 9hm ridjtet mtdj nadj eurer ©es

re<$ttgfeit."

Unb fie üerurtljettten ©tyriftus jutn £obe.

2lts man iljn jum Sftidjtplafe führte, betete er

laut, bajj fein SBille gefdfjef)en möge. SBifjt 3$*, welkes

fein SBiHe war, von beffen ©rfüHung er einjig unb

allein für bie leibenbe 3Wenfd$ett bie SRettung er*
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tcartete? @§ foH nidfit mefjr geben: Rmä)t unb £err,

2lrme unb Steide, £ungernbe unb ©efättigte.

Unb rote ber fterbenbe ©Ott gebetet, alfo roirb es

gef<ijef)en : Gfyriftus felbft roirb bie Rettung trornefjmen,

unb bann roefje allen £)enen, von roeldjen er forbern

mufe."

£>as 9JJütterdi)en fd^tudjjte laut auf.

2Ber roirb meine guten £omgfrüd)te befommen?

muftte fie benfen. -Keine füfcen ^ngroerhufjen unb

bie getrocfneten 3u<fererbfen? ©eroifc Sroan ©ergeitfd),

ber Xrunfenbotb, bem ßroiebel unb Änoblaud) eigentlich

triel lieber finb. D ©ott! D ©Ott! 2Ber roirb fidf)

in meine rounberfdjöne SQBäfd^e feilen? 3lHeö felbft

gefponnen, geroebt unb gebleut, ©eroifc bie fdjrmertge

Tatjana ©emeonorona unb ber abfdjeuttdje $>imitrt

Sroanorottfdj. 31$, meine frönen Sifdjtüd&er, meine

feinen &emben! SBeldjes ©lü<f, bafc idj mir feine

neuen Ijabe madjen laffen, unb bafc 2lnufcf)fa neulidf)

beim SBügeln eines verbrannt J)at. Unb roer roirb

auf meinem geftidten ©tufjte fifcen unb aus meinen

Ijübfdjen Waffen trinfen? D ©ott! D ©ott!

Unb bas SJtütterdjen bradf) in £f>ränen aus.

Stnufdfjfa's ©ntrüftung fannte feine ©renken, ©ie

ftemmte tfjre fräftigen 3lrme in bie lüften, la^te

fürs <*uf unb ftellte fid) mitten ins 3^^er
5
m& einer
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©eberbe, bie beutlidj fagte: ©ie follen nur fommen!

Äommt nur, meine ©eeld&en, meine Siebten, meine

Saubren! 2Baö? — gijr wollt mir bas ÜJleine

nehmen? £e, wotttif)r?! SReinen prädjtigen Sßorootjmf,

meine neuen Saftfdju^e, meine feibenen Sänber?!

SBifet tyr nid^ i$r Siebe, tyr Siäuber, ü)r Reiben,

bafe i<$ mir mein ©gentium fauer t>erbient tyxbe?

9ta — fommt nur!

©ie war bitterböfe auf baö Ijefttg weinenbe

SJlütterdjen unb SJatalia 2trfabiewna würbigte fie

feines »tideö.

2luf ben guten, fröfjlidjen ®rif<$a Ijatte bie nif)U

lifttfd&e Segenbe jtd&tlid) einen tiefen 6inbru<f gemalt

@r fafe ganj in fidj uerjunfen, Riefe von 3eit ju 3^tt

einen tiefen ©eufjer aus unb fal) mit einer fdjulb=

beraubten SDWene t)or ftd) Ijin, als fifee er t>or @eri<$t

unb bürfe auf feine greifpre<$ung Ijoffen.

£rofe Slnufdjfa's feinbfeligem SBerljalten fonnte

SRatatia 2lrfabiewna mit ber SBirfung tfjrer ®ef<$id)te

jufrieben fein.

„2Btr wollen ju 33ett geljen," fagte fie unb

ftanb auf.

©ie Ijatte fogteid) bemerft, bafe SBera me^r ge=

ängfttgt unb erfdjredt, als überjeugt fei, bafj fie, um
mit üiren eigenen SBorten ju reben, wieber einmal
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IRW&ts begriff. -Jiatalia naf)tn ftdj t>or, mit xi)x barüber

ju fpredjen.

2lls bic 9Jtäbdjen bas 3immer t>erlaffen, futyr

©rifdja in bie &ölje. ©r ptte 2Bera fo gern etwas

gefagt: t>on feinen 9Ü>ft$ten, unb bafe er mit -Jiatalia

2lrfabiemna ganj einoerfianben fei. 3)as Reifet: ba&

er einfalj, bafe er begriff ©ott wirb gnäbig

fein ! @s war 2ltle§ fo fdjroer. S)a war fein 3Jtütterdjen

unb Slnufdfjfa unb einen Styeil feines ßanbes

Ijatte er feinen SBauern bereits gegeben. SBielleidjt

llätte es mef)r fein fönnen, aber — inbejfen

3um Slbenbbrob Ijatte es £l)ee, ©rüfee, Spiegeleier,

<5dfjnepfen unb Sarfdje gegeben. ®as mar freiließ

triel, t)iel ju t>iel! Spiegeleier allein wären ooU-

fommen genug geroefen; t)ödjjftens nodfj bie 33arfdf)e.

<3letdj morgen mottte er mit 2lnufd)fa ein ernftes

lEBort reben. 2fadj mar es fünbljaft, ©dfjnepfen ju

effen, mä^renb bas SBolf feine ©rüfee ol)ne Stafjm afe.

4?ätte fie nur ein einjiges SWat na<$ tym $in*

über geblidt! 216er fie t>ermieb es ft<$tlt<jj, if)n am

Sieben, fie jürnte if)tn, unb ©a mar fie

bereits mit 9latalia ärfabiemna jutn 3immer hinaus.

<5r Ijatte alle 2Jlül)e, fein meinenbes 9Jlütter<$en ju

beruhigen, unb mufete ben ganjen 3lusbru<$ von

2toufdf)fa'3 &oxn über fid& ergeben laffen. 83eibeö
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tfjat er mit bcrfelbcn fdjulbbemufeten, betrübten SMiene,

bie feinem froren, tyübfdjen ©efidjt gar feltfam ftanb.

9tataHa Slrfabierona fdjidte bie SJtagb, bie fie in

ifyre Äammer führen foHte, fort unb ftieg mit SBera

bie alte braune &oIjtreppe fjinauf, ju ber einigen

©aftftube beö Kaufes.

„®u Ijafi meine Segenbe von 3efuö ©fjriftuö nid)t

üerfianben?"

„3$ fann mir nidEjt twftellen, nrie es fein mürbe,

wenn auf ber SBelt 2tHe8 gef<$ie!jt, wie e§ in ber

Segenbe gefagt wirb. 6f)riftuö nimmt ben Steigen

iljren Ueberftufj unb giebt bat>on ben Sinnen, ftürjt

bie Scannen unb ergebt bie Unterbrächen, tfjeüt

allefi Sanb unb fefet bie 2lnardf)ie ein.

2Baö nrirb bann aus 6f)riftu$?

Uebrigenö glauben bie 9tit)iliften gar nidjt an

ßfjriftus. 2lud£) barum fann i<$ beine ©efdjidjte nidjt

üerftefjen."

„<Ste war ja nur ein ©leidjnift," ernrieberte

SKatatia. „©djlafe motjt."

£)ie 3lntroort auf Sßera's $rage: roaä auö ß^rtftua

werben mürbe, nad)bem er in SRufelanb bie 2lnar<f)ie

eingefefet, blieb fie rooljlmetölid) fdjulbtg.

3llfo es mar nur ein ©feicfjnifc, badjte SBera, bie

Säugen fäliefeenb. $offentU$ $at ©rif<$a 3JH$atlttfd>
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es audj fo aufgefaßt. @r mar ganj niebergebrüdt.

Slber barin fyat 5Ratalia ooHfommen 9tedjt: er ift ein

Sßradjtmenfdj ! Sfoufdtfa f)at mtdj nidjt gern: $)a&

tf)ut mir leib. SKber bas 2Kütterdjen

darüber fdjltef fie ein. Unb anftatt von ©I>riftuöA

bem 2lnard)iften, ju träumen, pflüdte fie mit bem

•äJlütterdjen Setrfo^en unb Sftarciffen; immer mef>r unb

me^r, bis fie unter SBlumen begraben mar. @s ift

bodj fdjön, tobt ju fein, badjte fie im Sfcaum unb

füllte ftdj wie im Gimmel.

Unten im &aufe gab'S nodj lange feine 3tuf)e.

3war i^re ^ränen f)atte bas SJlütterdjen attmälig-

getrodnet unb fe^r balb iljre SRü^rung üergejfen.

©ie fjatte fdjon ifjre f)übf<$e, bunte 9tad)tja<fe an,

als itjr plöfctidj einfiel, nodj StHertei I)ert)oriuframen

:

Paritäten aus Ur&äterjett. 2Uts ber 6<fe ber Xxufyt

50g fie einen fttbernen ©djmud f)ert>or oon aItertE)üm=

Ud)er, prächtiger 2lrbeit, mit Sopafen unb Sürfifen

befefet. SDaS -Kütterd&en betrachtete if)n, pufcte baran

f)erum, mürbe von Beuern fd^re<fli<$ gerührt, fo baft

bie S^rännen nrieber ju fliegen begannen.

2)as ©efdjmetbe mar für bie 33raut iljres ©rifd)a

beftimmt. Db fie bei ber großen Teilung audj bas

^ergeben mufete? Unb wenn fie 3tHes oerioren, fo

bafc fie Jüngers fterben müßten, fo befam if)r Siebs

Di
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ling, tyr ©erjblatt, xf)t 2:ugapfel: tyr ©rifdja, feine

grau. Unb grabe jcfet ttmfete fie eine für iljn.

2lud) 2lnufdjfa ging nidfjt gleidj jur 3hil>e, audj

fie ^atte nod) feltfame ©mfälle. ©te ging in bie

Südje hinunter, jagte brummenb unb fd^eltenb bas

©eftnbe ju 33ette, unb ttjat nichts ©eringeres, als

t>ei t>erfdfjloffenen Spüren über ben glü^enben Stollen

einen bleiernen Söffe! eittjuf^meljen unb SBIei ju

fliegen. 2Iengfllidj flaute fie in ba§ leudjtenbe SBirrfal,

jebeö ©tü<f$en aufmerffam prüfenb. 2lber ba war

9U<$t§ ju entbeäen, alö ein formlofeö, flimmerobes

3)urdjeinanber, baö tyx bas 3ufantmenftürjen alles

Seftefienben ju bebeuten fdjien. Sie Dielen Slügeldjen

tinb 3äpf#en waren woljf bie S^ränen unb bie Slutfr

tropfen beä „fterbenben" SBoIfeö. 3l)r ©efidjt würbe

immer troftlofer. ©djliefeltdj) warf fie fidj> bie ©<$ürje

über ben Äopf unb bradj in bitterlidjeä ©djludjjen

aus. 3ttfo würbe bodj in Erfüllung gelten, was

•Jlatalia 2lrfabiewna fjeute propJjejeit Ijatte, unb tyr

prächtiger Sßowoijmf, iljre feibenen 33änber, if)re neuen

93aftfdjul)e würben unwiberrufüdjj unter bie biebifdjen,

fömufcigen, nieberträcfjtigen Sauerwetber cert^eUt

werben.

Sange fonnte ©rifd)a feinen ©djlaf ftnben. ©idfj

unruhig Ijin unb §er werfenb, quälte er fu$ mit bem
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©ebanfcn: roaä fie roof)l von tfjm benfen müffe, bafe

€r ©d)nepfen, Skrfdje unb (Spiegeleier afc, roäfyrenb

bas aSotf 9ti<$tä $atte, als in aller (Sttrigfeit ©rüfee,

©rüfce of)ne 9taf)m! ©ie muf$te i^n üeradjten.

Utroertücmbt faf) er iljre ernften, traurigen, fdjönen

klugen auf fidj gerietet, bis er enblidfj, i^ren tarnen

tnurmetnb, einfd)tief.
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2lte 2öera erwarte, mufcte fie fid) erft lange be-

finnen, reo fie fei ? 3Jlit erftaunten 3lugen betrachtete

fie if)re Umgebung: bie blanfen liefen, bie Sßänbe

aus rötl)lid)em gidjtenljol}, bie bunte SBalfenbede, ba§

fc^immernbe £eiligenbilb. ©urdf) bie offenen $enfter

quollen bie weiften S3lütt)enboIben be§ glieberö, toe^te

ber beraufdEjenbe ©uft bes grüljttngö herein, bie föfc

ltdje ^rif^e beö Borgens.

3Jtit einem glüdflidfjcn Säbeln fdtfoft 2Bera bie

Säugen; lag eine SBeile regungslos unb laufd)te auf

baö pepfen ber ©perltnge, auf baö 3roüfdjern ber

$infen. ©in §af)n fräste unb Rauben gurrten.

9JUt einer ©mpfinbung, fo lei$t unb freubig, wie

9Bera feit i^rer ßtnbfjeit fie mdjt mefjr gefannt,
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fprang fie bann mit beiben gü&en jugleidj auö bctn

Sette, trat an bas genfter, fafete ben ganjen 2lrm

doD bcr fdjneeigen, t^aufrifd&cn Stützen unb brüdtc

tief tl)r ©efi<$t hinein, begierig ben feinen ^lieber*

buft einatfjmenb. 9tun fleibete fie fidj rafdj an, warf

nod) einen S3Iid auf bie feft f<§lummernbe -Jtatatia

unb fdjttdj aus bem ßimmer.

@ö war brausen nod) triel, t>iel f<$öner, afe fie

bei ityrer Stnfunft geflern 2lbenb geglaubt. Sßera fdfjien

als ginge von jebem ©egenftanb ein eigner ©tanj

aus; nidjt bie ©onne allein war eö, bie ^ier SlUeö

^ergolbete.

Dime einem 3Jienf<$en ju begegnen, gelangte fie

aus bem £aufe unb ftanb ptöfetidfj mitten unter ben

SRarcijfen. 3$r Sraum fiel iljr ein. ©ie mufcte

lädEjeln. £)ann pflüdte fie einen grofien ©traufe

iBlumen, was fte nid^t getl)an tjatte, feitbem fte mit

©afdfja auf ber ©teppe gefpielt. SSie lange baö Ijer

war! 2Bar fie benn fdjon fo alt? Stber nein! @rabe

Jjeute füllte fie fidjj fo jung. Unb fie mufcte roieber

IcW&eln, bafe fie fo finbifdj fein fonnte, nadfoujä^en,

mie alt fie fei.

£)en ©traufe fott ©rifäa'ä SJlütterdjen befommen,

iad)te fie unb tottytte forgfam unter ben föönflen unb

Mafien »lumen. ©a waren au<$ &i?actntf)en:
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ganje gelber! (Sin Slumenftengel immer prädjtiger

als ber anbere. SBie tyerrltdf) bod& bie -Jlatur

war! 2ln bie Statur fjatte fle nodjj niemals ge=

bad^t. 2lud(j war für einen -Jtüiüifien bie 3latux

ebenfo wenig xwrljanben, wie für SBlabimir SBaffU

litfdfj bie &etligenbtlber. £>ie ©dfjönljeit ber Statur

braute bem 83olfe ja feinen Stuften. 2Ufo fort

bamit

!

©old&e glieberbäume §atte iie niemals gefeljen,

ein wahrer Sßalb! Unb ber ©olbregen mit feinen

langen leud&tenben Trauben, ber 9tott)born, ber ba-

jmifd^en glühte. SBeld&e $Prad£jt!

SBera fd&ürjte ifir Äleib auf, um eö mit Slütljen

ju füllen.

SBie fd&abe, bafc ©afd&a nidfjt ba war; bem würbe

e$ audf) in S)awibfowo gefallen, ©afd&a märe ein

greunb für ©rifd&a gewefen! S)aö SWütterdfjen I)ätte

it)n fidler uerjogen unb felbfl SlnufdEtfa mit if)tn nidjt

gebrummt. SBaö ©afdfja wof)l ju bem $ra<Jjtmenf<Ijen

fagen mürbe? ©ie wollte üjrem greunbe tnel von

ttym erjagen.

SBafirfdfjeinlidf) mürben fie gleidj nadj) bem 2$ee

nad& SDtoöfau jurüdffa^ren. ©o balb!

©ie fam in ben Sinbenwatb, in beffen SJUtte ba£

fleine &au$ mit feinen 33lumenfetbern unb SBlütyen^
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bäumen wie ein &ügel aufgefdfjütteter Änospen lag.

Sonnenfdfjein füllte ben SBatb, an ben 3roet9cn

funfeiten bie betrauten grüpngstriebe gfctd^ ©olb*

tropfen. £)er Stoben war blau von SSeil^en.

2Wj, SBeildjen! Unb 2Bera ftanb ba, unent-

fdjloffen, ob fie i^re ^gacintfien unb Karaffen

fortwerfen fottte, um fidj ben ©djoofc mit 33eild)en

ju füllen.

£)a l)örte fie hinter fid) ©dritte unb roufcte au$

fogletdj, mer fam. ©ie mufete ifjrn natürlid) fagen,

baß fie bie Slumen ni<$t für ftdj, fonbern für fein

3Jlütterd)en gepflüeft §atte. SDennodj war ifjr bie

Begegnung f)ö<$ft unangenehm.

„©uten SKorgen, SBera Sroanorona! ©ie fdjon-

auf?"

©Ott fei ©anf ! ©eine ©timme Hang roieber gan^

frö^tid^ unb er gebrauste fie fo fräftig, bafe rings-

um bie sßögel auf unb bat)on flogen. (Ss waren bo<$

redjt bumme Spiere!

„Sßaö ifi baß für ein prädjtiger SJiorgen! 2Bie

fdjön ifl es bei S^nen!" Unb i^re ©timme Hang,

fo frol), als märe fte baö @djo ber feinen.

3Rit einem ©<$ritt mar er an ü>rer ©eite.

„©efällt es S^nen bei uns? 3ft bas mögti^?

SDas mürbe mid) fo freuen!"
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(5r fprad) baä „fo" mit folgern 9Zad)bru<I, bafc

aud) ber lefete Sögel, ein feder ©pafc mit aufge*

blujierten fteberdjen, ber {i$ bie Reiben mit Hugen

3leuglein befäaute, fdjleunigfi bie %h\%t ergriff.

M2IUe biefe Slumen Ijaben ©ie gepflütft? SBBie

^errttdfj!" rief ©rifdja bewunbernb, afe §ätte er jum

erfien 9Jtal in feinem Seben &ijacintf)en unb -Rarciffen

^efefjen.

„Sßenn ©ie erlauben, bringe idj fte Syrern

9Kütterd)en."

„§ür mein SJlütterdjen Ijaben ©ie Blumen ge^

pfBMft? SBirflidj? 2Bte fte fi$ freuen wirb, aber

raarum fagen ©ie: wenn ©ie erlauben. 2Ba$ mürbe

SRatalia 2trfabienma baju fagen! 2tHea, was idj beftfce,

gehört S^nen."

©ie gingen weiter, fdjtoeigenb unb langfam.

$rö§lingsftutt)en umwogten bie beiben tyofjen fräftigen

©eftalten, ifjre ©eelen jlanben, i^nen unbewufet, unter

bem Ijolben 3au&e* Senjed.

SBera fjatte etwas auf bem &erjen. ©ie wollte

von ber Segenbe reben, bie gefiern Slbenb Sftataüa

2Irfabtewna erjäftft, unb bie auf @rif<$a einen fiarfen

<Sinbru<f gemalt, ©ie wollte iljm fagen, bafe fte bie

-Segenbe nidjt wrftonben, unb bafc biefelbe fte mit
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grofcem Kummer erfüllt. Silber bcr 2J?unb war iljr

toie jugefdjtoffen.

©rifd^a führte fie in ben ©emüfegarten, ber

hinter bem SBälbdjen lag unb beffen 33eete bereite

befteHt waren.

2Bera fonnte nidjt aufhören ju bewunbern. 3lod)

niemals $atte fie ein fold&es ©ebenen gefeljen! ©er

Stoty unb bie SRüben ftanben prädjtig, bie ©rbfen

Ratten fid) fd&on tjod) aus bem Soben Ijenwrgewagt,

unb bie 33of)nen waren in ©awtbfowo mtnbeftens

um jmei 3°A Vfyw in @öfowo. Unb wie gleufc

mäfcig war ber Slbftanb ber ^flanjen von etnanber,

wie jierli^ bie ©tnfaffung ber 83eete twn 33runnen=

treffe unb ©rbbeerjlauben, wie Ijerrtidj bufteten S^pmian

unb (Salbei!

S)cr junge ©utö^err geriet^ bei SBera's ßob in

fjödjften ©ifer. SSoDer ©tolj führte er jte ju ben

grütjbeeten, wo (Surfen, 9Monen unb ©alat auöge-

fäet waren, unb wo ftdj fogar eine ©fjampignonbrut

befanb. ©obann ging es ju ben ^imbeer?, ben ©ta<$el*

unb S^anniäbeerfträudjem, bie aufmerffam geprüft

unb gletdjfatfe §0$ belobt würben, ©rabeju wunber-

roll war ber Dbftgarten mit feinen ©palieren, feinen

fraftig geworfenen ©tämmen unb ben Meinen aller-

liebfien 3wergbäumdjen. Sßfirftdje unb äprifofen Ratten

SSofc, Die Äuferftanbenen. I. 18

Digitized by Google



— 274 —

bereits abgeblüht, aber Pflaumen unb flirföen ftanben

nodj in Dotier ^kacht, unb bas übrige vornehmere

Dbjt fonnte ftdjttidj bie Seit faum erwarten, bis es

feine rofigen Änospen auffchtiefeen burfte. @rifcf)a

wufcte t)on einer jeben ©orte ben lateintfdjen unb

rufftfdjen tarnen, gab t)on jeber eine ausführliche

33ef<hreibung unb freute ft<h fdjon jefct auf ben &erbfl,

wo Sßera von 3Wem foften würbe. ®ann fam es

heraus: 2lffes, was fie bemunberte, ©turnen, ©emüfe

unb Dbflbäume, gehörte in bas SßtrthfdjaftSgebiet bes

3Wütterd)ens, welkes fo ^errfd^füc^tig war, bafc

in i^r 5Rci<^ SKiemanb, fetbft ntd^t Slnufdjfa, hinein-

jureben wagte. 6s geigte ftdj ba wieber einmal

gtanjenb, was für ein ©ottesfegen ein monardjifdjes

Regiment fein fonnte.

„S)as ©djtimme ift nur/' meinte ©rifdja, „ba&

uns fo t)iel geflöhten wirb."

„33on wem?''

„S3on unferen Sauern."

„£)ie flehten? 3<$ benfe, ©te 1)dbm ihnen ein

SDritttheit %1)xtx gelber gegeben?"

©rifdja gerieth in SBerlegenheü.

„Sftdjt wahr, ©ie meinen audj, ba& es ju wenig

ift? £)enn wenn es genug wäre, würben fie ja nicht

mehr flehten. 3lber was fott man madjen? 3$ $abt
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fie gebeten, e§ nicf)t ju tfyun, unb if)nen mit (Srtaubnife

meiner 3Jiutter ben britten Xtyil von allen grüßten

unb ©emüfen üerfprodjen. 6§ mufe aber immer nod)

ni(ü)t genug fein; benn fie fiepten immer nodj. ©ö

ijl ein großer Äummer. Sange $tit wollten mir feine

£üter l)inftellcn , bann mufeten mir e§ bod^. äber

bic &üter ftaf)Ien mit ben 3lnbern; unb e§ ift nur

nodj fdjltmmer geworben. 3$ weife ntd^t, was baraus

werben foH. ®ie armen 2Jienfdjen!"

„2Bie fönnen Sie fie bebauem!" rief 2Bera heftig.

„Sie finb fo gütig gegen bie Seute unb jum SDanf

werben ©xe von ifjnen beftofjtcn. &aben biefe 9D?enfdfjen

benn gar fein ©ew.iffen?"

„2Bir §aben iljncn ju triel $u Seibe getljan,"

murmelte ©rifd&a befümmert. „fragen ©ie nur -ftatalta

Slrfabiewna. Unb bie Sauern wiffen baö! Slatalia

2lrfabiewna unb bie Slnberen fjaben es tljnen gefagt.

9tun üben fie Vergeltung an uns unb wir fönnen es

i^nen nidjt einmal t)erbenfen."

„2Bas .werben ©ie tf)un?"

„35as weife i<# nod) md)t. S^un, Sott wirb gnäbig

fein. 3$ werbe mein Sölütterdjen bitten, ben ©arten

eingeben ju laffen unb ftatt ber 83lumen $of)t ju

pflanjen, bamit bie Seute mefjr ©emüfe befommen.

33Iumen finb ja eigentlich audj ganj überfltffig. $)afe

18*
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fic Cbft ftefjlen, fönnen mir nid£)t änbern, baö mögen

fic ficf) in ©ottes Stauten fd&mecfen laffen."

„Stallen 3$re dauern früher audf) fo üiel?"

„2Bann früher?"

,,2110 ©ie i^nen no<§ nid&t ben brüten £2)eil 3^reö

33efifees gegeben/'

„C bamate! ©amalö flauen fte freiließ aud).

2lUerbtngö, toie mir einfällt, etwas meniger, rtel

meniger."

Unb er fal) fo unglüdElid^ auä, bafc er 2Bera

leib t^at.
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9iun foHte ©rif<f)a ifjr aud) bie ffiirtf)f<$aft§gebäube

unb bcn £of jeigen, ttm§ biefer feinem verlegenen

unb befümmerten ©efid)t nad) §u fdjlie&en, nidjts

weniger, als mit grcubcn tljat; bod^ rief er einen in

ber 9täf)e arbeitenben Surften fyerbei, ben er mit

2Bera'§ 33(umen ins £au3 fdf)icfte. Sann gingen fic.

3Bera crfd^raf über bie Unorbnung unb SSermaf)^

lofung, bie fi<f) in ben ffiirt^fdjaftögebäuben, ben

©Rennen unb ©täden bemerfbar mad)te. ©inige ber

Käufer roaren fo fcf)abf)aft, bafe ber nädftfte ©türm

fie umroef)en fonnte. wenige SSief), tt>el<^eö fid)

üorfanb, fjatte ein fd)le<$te§, t>emad)täffigte3 3tu§fe^en.

2I6cr ben betrübenbften ©inbrud ma<f)te bas ©efinbe,

ba$ ofjne jebc 2lxiffi<^t ju fein fd&ien, t)on ©djmufe
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ftarrte, nadj 33ranntwein rod) unb felbft in ber ©egen=

wart bcö £errn üerbroffen unb träge blieb.

©rifdja üerfudjte bie Seute 31t entfd&ulbigen.

„2Baö wollen ©ie, Sßera ^wanowna? (Es ftnb

audj 9Jlenfd)en. Sie wollen audf) leben unb greube

am Seben fjaben. 6ä ift fdjredflidfj, ju benfen, was

fie unter unferen Tätern unb ®rofjt)ätern ju leiben

l;atten. Seuor idf) 9?atalia 2lrfabiewna fannte, war

mir baö gar nidjt üerftänblidjj ; fie t)at eö mir erft

begreiflich gemalt. 3$ war ganj entfefct, mirftidj

ganj aufeer mir; benn fie müffen uns ja Raffen! £ag

für £ag, jahraus, jahrein 9lrbeit unb Seiben unb

baju fd^Ie<hte Seamte, betrügende, nicJjtönufcige, grau*

fame Serwalter. 2luf 5Watalia Strfabtewna'ö dlaif)

Ijabe t<§ ben meinen neulid) fortgejagt. ®r war eine

Seftie unb fein 2Jlenfdj. Niemals werbe xä) es mir

uerjei^en fömten, bafj i$ meinen Seuten eine fold&e

33eftte jum Verwalter gab. 91un fe^e idj felbfl nad)

2lHem. Slber fie finb ganj üerborben bur<$ fdjledfjte

Seljanblung. 3$ aerfudfje bur<§ SJlitbe fie wieber

gut ju madjen, unb tdj l)offe, bafj es mir gelingen

foH; \ü) t)offe es toirflid^. greilid) ift es manchmal

etwas fdjwer, redf)t fdjwer; bas gebe idj 3^nen ju.

®odj barf man bestyalb ben 5)tutf) nidjt finfen [äffen.

SDi einen Sie nidfjt audj?"
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@r faf) fie erwartungsvoll, beinah angftooH an.

„ÄeineöfaUs bürfen wir ben 5JtutIj x>erlieren," er=

fieberte SBera in i^rer gerben unb ftrengen 2lrt."

Unb leifet fcöte fie Ijtnju: „UeberaU ift cö ein foldjer

SBirrwarr unb ein foldjes llngtüä, bafe man nid)t

weife was beginnen. SBenigftenS idj toeife eö nid)t.

216er bie Anbeten werben es wtffen unb mir jur

regten ^tit fagen; fie werben mir fagen, was id) &u

tljun f)abe. 3Kan muß eben glauben unb vertrauen,

©o ift es."

©ie war fidj gar ntdjt bewußt, bafe fie foeben

tüdjt üjre, fonbern ©afdja's SDieinung ausgefprodjen

unb bas beinahe mit beffen SBorten. ©rifdOa's Slugen

leuchteten frof) auf, fein ©eftdjt t>erflcirtc ftd).

„2llfo Stjnen gef)t es audj fo? Sfflan weife nid&t,

wo anfangen; es ift ju triel SBirrwarr. ©ie ^aben

9iedjt: bas ift es! -Jtun, wenn es 3$nen fo gc^t, will

idfj midj ntd^t beflagen, fonbern fro§ fein, ben regten

9Beg gefunben ju Ijaben. Senn ©ie glauben gar

nid)t, wie t>er|iodt id) war. 3$ lebte in Suft unb

greube, Ijatte oon Sltlem bie &ülle unb gütte, badfjte

an iJitdjts, wufete son feinem ßeiben auf ber 2Belt,

glaubte, es wäre 2Wes in Drbnung, es müfete 2lHeö

fo fein, unb wie SlHed war, fo fei es lierrtid). Sßeldjer

3rrtf)um! SBeldje ©d()led)tigfeit ! 35a würben mir
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üon -ftatalta 2lrfabierona bteSugen geöffnet. 34 ^^r tief

unglüeflid), id) tarn mir fo fdjänblid) t>or; idj fann 3fmen

gar nidjt fagen, nrie fe^r. Uebrigena fomme idj mir nod>

immer nidjt beffer vor — befonberö feit geftern."

®r f^Iofe bie Slugen unb atmete ferner.

„SBed&att befonberä feit geftern?"

„SJtein (Sott, baö ifl bod) ganj einfad), ©eftern

lernte idj ©te fernten, ©ie fyabm fo t>iel 3Jlutf), fo

tnel Starte, foldje fefie ©runbfäfee."

„9tein, nein, bie I)abe tdj gar nidjt," roiberfpradj

Sffiera eifrig. „©lauben ©ie ba« nidjt, ©ie bürfen

bas nidjt glauben. 34 f)abe m>4 9tt4ts getljan,

gar 5Wi(ä&tö ! 34 fam nur unb fagte i^nen: tf)\xt mit

mir, ma§ if)r wollt; ba§ (Slenb ifl gar ju grofc, idj

mödjte gern Reifen. 34 Mti bur^auö ntdjt mutfjig,

ober fiart ober fonft etwas ©uteä. Unb roaö ©runb=

fäfce finb, baö weif* i4 gar nidjt. lleberfdjäfcen ©ie

mt4 b<>4 ni^t fo. Sitte, bitte/'

Unb fie erljob bie &änbe.

©rif4a wagte, it)r ins ©eft4t ju btiden. ©ie

falj in biefem 2tugenbli<fe fo fdjön aus, ba& er förmlidj

erf^raf. 9lber au4 5Ratatia SKrfabiettma mit iljrem

gefrorenen &aar, i^rer SSriHe unb i^rem Selben^

gefidjt fotlte einmal re4t f)übf4 geroefen fein; jlorf

unb gefunb. ©ann fyatte fie fi4 für baö SSolf ge^
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opfert unb mar nun fo geworben, fo jammervoll!

konnte eine foldfje Ummanblung nidEjt audj mit 2Bera

^roanonma gefdjef)en? SDicfe 9?it)iliftinnen gaben Sittel

f)in: ©djönljeit unb ©efunbfjcit; fie wollten etenb fein,

um 9iid£)tä oor bem SBotfe voraus ju l)aben; benn

i^re ßebenöaufgabe mar, baö 33oIf an ben Sleidjen

unb SBorneljmen ju rädjen. 2ßenn fie nur nidjt fo

fdjmufctge Sßöfdje trügen, bad)te ber eljrticf)e ©rifdja,

fidj an 9Jatalia Slrfabteuma'S Äragen unb 5Jtandjetten

erinnemb unb einen berounbernben SSKcf auf SBera

merfenb, bie in iljrer fauberen altruffifcfien Xxafyt

nrie eine gürftin neben ifmt ^erging.

<ptöfelt$ fagte er, unb mürbe ganj bleidj über

feine $üf)nf)eit:

,,©ie fotlten bei uns bleiben. Das Reifet bei

meinem 9JJütterd)en unb 2lnufdjfa. SBirttidj, ©ie

foflten! Sffiie viel ©ute* fönnten ©ie fiter tfjun! <£d

ift gar nid^t §u fagen. 3$ Mn ein fdjnmdjer SDJenfcf),

ber eines 33or6tlbes bebarf; baö weife 9iatalta 2lrfa=

biemna fef)r roofjl. 2>e§Ijalb er5äE)tte fie audj geftern

2tbenb bie Segenbe mir afe Seifpiel. Sßenn ©ie mir

nun mit bem SBeifpiel vorangingen unb — unb —
„Unb xdfj 3§ncn Reifen mürbe, Sanb unter

bie Sauern ju verteilen ?"

„SKUerbings. £a§ märe jefet meine $fß<$t. 2BaS
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fott benn baraus werben, wenn wir nidEjt mit gutem

33eifpiet üorangeljen; mir, bie Heilten rufftfdfjen £anb;

wirtfye. £)a§ muffen ©ie bodfj einfetyen! SBenn wir

fcas Unfere begatten, in allem ^rieben gebratene

©d&nepfen, Spiegeleier unb ©rüfce mit 9tal)m effen,

mas fönnen wir bann von ben großen Herren t)er=

langen? Segreifen ©te bodjj! £)a fifcen ftaufenbe

auf if>ren Sanbgütem, uriffen gar nidfjt, roiepiel S)e§-

jatinen fie tyaben unb wietnel Sftu&etfd&eine. ©ie follen

nidjtö trinfen, als Champagner, f)aben franjöjtfdje

$öd(je — baraus muf$ ja Unglädt fommen. Sebenfen

©ie bodfj! ©etyen ©ie mir alfo mit gutem SBeifpiet

twran."

SBera blieb ftef)en unb falj i£)tn entfd&toffen in bie

trugen.

„Öören ©ie, ©rifd&a 2JUdfjailitfdfj, ©ie müffen mir

etwas üerfpredjen."

„9JUt taufenb greuben, 2ltteö, roaö ©ie motten."

„©ie müffen mir 3^r fetertidjjefi SBort geben/

„33ei meinem ©eelenfjeil
*

„©ie Ijaben öftren Säuern genug gefdfjenft: ein

<janje§ £>ritttljeü! SJte^r bürfen ©ie ntd&t t> erteilen,

leine $)esjatine me^r. ©eloben ©ie mir baö?"

„3ftein ©ott," ftammelte ©rijdjja, „xotö ©erlangen

©ie von mir? 3$ glaubte 3$nen üerfpredjjen ju
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foHen, meinen Sauern nodj meljr, als bas jwette

Srittttieil ju geben Unb nun verlangen ©ie bas twn

mix? 2Bas wirb -Jtatalta 2lrfabiewna üon mir benfen?

©ie wirb midfj t>eradjten."

„2>as weift id& nidfjt. 216er iclj weift, baft es ein

ijroftes llnglüdf wäre, wenn $eber bas ©eine ^ergäbe;

ein groftes Unglüdf, fowoljt für bie ©ebenben, wie

für bie (Smpfangenben. SDamtt wirb bem 33olfe nid&t

geholfen, bamit gewift nid£)t! 3$ werbe es SWatalia

Slrfabiewna jagen, baft idjj mit Sfönen gefprodfjen f)abe.

©ie ift ja triel beffer als idf) unb liebt bas SSolf,

wie es nid;t $u fagen ift; aber fie fennt es ni$t fo

genau, wie ify es fenne. 2ltfo ©ie üerfpredEjen es mir?"

„Sßerben ©ie bei un§ bleiben?"

„9tetn. ^dfj t)abe anbere Singe &u tljun, es finb

mir anbere Singe aufgetragen worben. ©ie wiffen

ja, baft wir get)or<$en müffen."

,,©ie geboren alfo audf) ju ben Sluferftanbenen?"

,,©o nennen wir uns, obgleich wof)I no<§ 9Kandf)er

von uns biefen frönen, feierlichen Flamen nidE)t Der-

bient. 2ludf) finb ber Sluferftanbenen nur SBentge,

unb fie müffen über ganj -Wufttanb verbreitet fein,

über bie ganje ßrbe."

„$reilidfj, freilidE)!"

„©ie wollen es mir alfo nidfjt wrfpred&en?"
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„3$ üerfpredje es 3$nen, xü) gebe 3#nen mein

feierliches SBort barauf." ©r f)ätte gern Ijinjugefügt:

3tber bu barffl bein pradfjtüolleö £aar nid(jt abfcljnctben,

beine frönen Stugen nid)t hinter Srittengläfern oer=

ftecfen unb feine f<$ntu$tgen Äragen unb 3Jian<$etten

tragen, wie -Matalia 3lrfabietona. Senn bamit ift

bem 3?oIfe aud(j nidfjt geholfen. SBerfpridfj bu mir, ju

bleiben, wie bu bift, unb tdfj ttrill bir 9Itteö üerfpredfjen.

„3$ banfe S^nen," fagte SSera Stuanottma. „9hm

bin id; rufyig."
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2IHes, rcas 2Bera von ©rifdf)a's £anbnrirtl?fcf)aft

jal), machte auf fie ben betrübenbften ©inbrucf. 2lud)

bie gelber jeigteu bie gröbfte 33erna$läffigung unb

trofc beö gefegneten §rüf)jaf)rs roar ber ©tanb ber

©aaten fdj)lecf)t. Unfraut übernmd&erte bie grudfjt

unb bie meiften ©djläge tagen t>öttig bra$. 2)ie

2lderftte<fen, welche ©rtfdfja an feine Sauern abge-

treten, roaren t)iet beffer im ©tanbe, als bie feinen;

benn bie Seute arbeiteten natürlich lieber für ficf)

felbft, alö für ben &errn.

„SBenn id& meinen Sauern nodf) baö jroeite ©rittet

$äbe," meinte ©rifdfja, „fo wären bie beiben ©rittet

genrife Dorjüglidfj in Drbnung, unb tdf) fönnte für

bas, maö idf) behielte, prädjjtig felbft forgen."
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„93erfpredf)en ©te mir lieber, für 3^re beibea

drittel beffer gu Jorgen, ©efjen ©ie bodfj, toie fräftig

ber Joggen ftel)t, ber Sljnen niäft gehört, wie fümmer-

l\$ baneben ber 3törige. S*ber fd&roadEje £alm auf

3$ren Selbem muß 3#nen t)orfommen, nrie ein 9JtenfdjA

ber burdfj 3^re ©d&ulb t>erfümmert.

©rifd^a feufjte unb fal) roieber einmal fef)r fdEjulb*

bewußt auö.

„2Saö fott iä) madfjen? tf)ue, roaö iä) fann.

2lm liebfien fpannte idj) midj fel6er vot ben Sßflug;

benn warum foUen biefe armen 3Jlenf(^en für einen

3lnberen arbeiten? 3d£) fann bas nrirfltdj nidf>t ern-

teten, ©ie, bie ©ie bas 33olf lieben, müffen ba&

bo<$ begreifen, ©eien ©ie bodfj mdjjt fo fjart!"

„9tein, idf) begreife bas nid^t," ernrieberte SJBera.

„3$ fann nur begreifen, baß ber SDlenfd) feine SßflicE)t

t^un muß, unb 3^rer SBauern ^ßfli^t ift eö, %f)nn

2tcfer gut }u beftellen. £)te ^ßflid^t beö &errn ifl

©eredjjtigfeit unb gürforge, bie beß aSolfeö gleiß unb

©eljorfam. 33eibe fjaben feine anberen spfiidjten gegen

einanber."

&art am SBege pflügte ein Sauer mit elenben,

abgetriebenen $pferben, auf bie er unbarmfjerjig loa-

fdE)tug.
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SBcra flieg bie $Qxnmöfyt ins ©efidjt.

„2Ba§ fättt bir ein, Sauer?" rief fie bem SBüttjen-

ben ju. „Sifi bu ein ß£)rift? S)ie Spiere fönnen

nidjt beffer jtef)en, benn bu gtebft iljnen gu wenig,

Kafyrung. ©o fei bodj nidjt fo graufam."

216er ber Sauer, o^ne fi<$ nur nad) ber ©predjerin

umjuroenben, fuljr fort, auf bie ©äule lo&jufd)lagen.

,,©o befehlen ©ie bodj bem SJtamte, ben ©todf

fortproerfen. SBoju finb ©ie benn f)ier ber £err?"

„ige, £rifd)fa," fdjrie ©rifd^a getyorfam ben Sauer

an. „£örft S)u, £rtf<$fa!"

Silber Srifdjfa prte nid^t. @r war ein freier

Sauer, pflügte auf feinem eigenen gelbe, mit feinen

eigenen ^ßferben, bat>on er bas eine aus feines &errn

©tatt erhalten. 2luf biefeö fdjtug er am tüüttyenb-

flen los.

©rifdja fannte bas £t)ter unb würbe ganj faftf

im ©efidjt 6r lief ju bem SKanne l)in, um ü>m

ben ©todf ju entreißen.

„2)a$ ijl mein ^ßferb, Säterd&en," fagte ber 9Jlenf<fr

mit einem boshaften ©rinfen. ,/ö ift ein t>erflu<i)ter

SRatfer, ben idj tobtprügelu werbe. 2Baö fagft bu,

»äterdfjen? ffiu tjafi ganj SRed&t. @in Seber fetf

nad) bem ©einen."
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Unb oon Beuern fdfjroang er feine ©tauge, roäljrenb

©rifd&a's 3lrm rote gelähmt Ijerabfanf.

„6s ift ein fd&ted&tes Sott," fagte er, als er

roieber neben SBera ein^erging, mit tieffter $8efümmer=

m£. „21ber roer ift ©d&ufo baran? 9iun muffen

mir es tragen, es ift unfere ©träfe. 2Bir fönnen ja

audj nid)t verlangen, bafe fie uns banfbar fmb;

banfbar wofür? 2>afc roir fie enblidf) §aben roerben

laffen, was fie finb: freie 9Renf<$en unb tfjnen von

unferem Ueberfluffe abgeben? 2Bir fottten im ©egem

tl)eit alle Sage ©Ott bitten, bafe er Sarmfierjigfeit

mit uns §abe unb bafe bas 33olf uns t)erjei^en möge,

deinen ©ie nid&t audjj?"

©tatt aller Slntroort frug äßera:

„33rtngt 9iatalia 2lrfabierona 3tönen alle ©dfjriften,

bie bei uns gebrudt roerben?"

„2tUe. 6s ift nidf)t ju fagen, roie fd&ön fie fmb."

„Sttber t)erftef)en ©ie 2lHeS?"

„3$ b^nfe barüber nadfj. ©ie geljen mir Sag unb

9latyt im Äopfe §erum. SBieles ift rounbertwll roafjr."

„2Bunbert>ott! SUfo S^nen ift 2!Hes Kar?"

„Sßenn mir etroas nid£)t Kar ijl, fo fudfje idf) mid)

darüber ju belehren."

„Sei roem? »ei Syrern SDlütterdfjen?"

„2ld& nein, mein 2Kütterd(jen fd&üttelt ju Mem
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mir ben ßopf unb brid^t in frönen au§; unb

2tnuf<$fa mirb jornig. 9lein, idj frage 9latalia 2tr*

fabierona, bic beutet mir StUeö. @ft ift eine groß-

artige ©eele."

„®as ift fte."

„2Benn man bebenft, baß fte, mie ber &eilanb in

fcer Segenbe, 9ltteö mit bem 23olfe tljeilt, muß man

erftaunen. ©ie ift ein erhabenes ^eifpiel. Späten

Sitte wie fie, fo mürbe eft batb auf ber 2Belt gar fein

€lenb melir geben."

greilid) mürben bann rooljl 2ltle fdjmufcige Äragen

unb SDtanfd&etten Ijaben, mußte er benfen, unb fam fidj

bei biefem ©ebanfen fo fd)led)t cor, baß er ftdfj t)or

fu$ fe[6ft f<$ämte.

©rifdfja märe an ber ©ette SBera'ö am liebften

in bie meite SBelt Ijineingeroanbert; aber feine Be-

gleiterin mahnte jur 9lücKef)r. ©er ^immet mar fo

ftra^lenb, bie ©rbe fo früf)ling$grün unb blüt^em

bebetft, §od) in ben Süften jubüirten fierdjen, fo

triumpfjirenb, baß bie beiben jungen 9Jtenf<$en ben

Sammer beö Sebenö, momit fie if)re ©eeten ganj er*

füllen wollten, moljt ober übel üergeffen mußten, ©ie

plauberten mie alte 93efannte, unb (Srifdjja jeigte 2Bera

aus ber gerne ben ©umpf, mo fidj im Umfreiö t>on

fünfzig SBerfi bie befte ©dfjnepfenjagb befanb. ©ineä

®o&, $ie «uferftanbenen. I. 19
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SDtorgens fjatte er mit &itfe feines ©aro — im Um=

frets von fünfjig SBerft gab es feinen befferen £unb

— t)on biefen SBögeln fedjjefjn ©tü<f erlegt. Unb wie fdjön

in ber JHorgenbämmerung am 9ianbe bes SBalbeS ju

fielen, wenn es in ber 9tatur fo lautlos unb feierlich war

wie in ber itird&e. 3)er ©immel mit ausgelösten

©ternen btafe unb flar, im Dfien mit einem orange^

farbenen (Streif, welker wudjs unb wud&s. £)as l)of)e

©ras fo fdf)wer mit Xfyau getränft, bafe es tief §erab*

t)ing unb ber Sritt bes Sägers eine bunfle gierte

jurüdlieft; bie jungen Slätter jitternb in ber füllen

Stftorgenluft.

£)te glinte in ber &anb, wartet ber Söger; jebe

Bewegung bes £unbes beobad&tenb unb fo gefpannt

laufdfjenb, bafc er l)ört, wie hinter il)m ein üerwelftes

Slatt, bas am ©tamm überwintert §at, von bem jungen

triebe oerbrängt, jur ®rbe fällt. Sefct wirb es immer

lid)ter, bie glammen bes 2Horgenrotf)es lobern §o<$

auf, ber ganje öftlidfje Gimmel fte^t in ©lutl). Sluf

ber fd&warjen gläd&e bes ©umpfes liegt es glityeni»

wie ber 2Bieberfcf)em eines SBranbeS. £>a, ein.

fdfjarfer, fnarrenber Saut — Sie ©djnepfe! @in

Äradfj, ber §unb pürjt fi<$ ins SRöl)rtd)t. ©aroA

2lpport! ©o gef)t es, bis bie Sagbtafd&e gefüllt iflA
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bis bie betraute SBiefe im ©onnenglanj fimfett tme

ein SDiamantenfelb.

Unb in feinem ©ntjüden über bie greuben ber Sagb,

vergafc ©rifd^a gänjti^ feines SBot^abena, nie meljr ge*

bratene Schnepfen ju effen.

<Ste Ratten ftdj fo t>etfpätet, bafeCMfäa'ö^ütterdjen

fiel) bereits ängftigte, unb 2lnuf<$fa in vollem $orn

ben Äudjen fjatte anbrennen [äffen, ben fie, eigentlidf)

ganj gegen itjren SBitten, für bie ©äfte gebaden. £er

ftfjeetifdj ftanb unter ben gUeberbäumen gebedt unb

war über unb über mit SBera's 33lumen gefdfjmüdt.

£a£ 3Wütterdjen trippelte ben Seiben aufgeregt ent=

gegen, in großem Jammer über ben verbrannten 5tu$en

unb in fetter $reube über SBera's Slumen.

„2Bo f)abt 3^r benn nur gefteeft? SDenft @udj,

Jiatalia Slrfabierona ift im ©tatte unb prebigt ben

UJtägben. Sitte finb Eingelaufen, Stnufdjfa flfet gan§

allein in ber Äüdje. SBenn bas unfer $ope erfährt.

2Baö aber au<$ ben 5D?enf$en SKttcö einfällt? SBer

l)ätte baö in meiner Sugenb gebaut? 3$r werbet

balb verhungert fein, aber wir fönnen bod^ mdit frü^

ftüden otjne SRatalta Srfabienma. SSielleidjt §olt fie

©ner von @udj?"

©rifd)a wollte fogleid) gelien, boefj Sßera bat itjn,

bei feinem 9Mtterd)en ju bleiben, unb fo blieb er.

19*
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©ie begab fi<$ in ben ©tafl, wo fidj tyr ber nmnber=

barfte 2lnblid bot: SJiägbe, 5tnedjte, SBauernwetber

mit tfjren Äinbern, um ein umgefliUpteö Skanntweinfajs

gehaart, barauf bie SRtyüiftin wie auf einer Äanjet

ftanb unb mit leibenfdjafttidjen ©eberben greil)eit,

©letdfteit unb Srüberltd&feit prebigte. ©abet bebtente

fic ftdj ber bem SBolfe t>erftänbUd)ften ©pra<$e ber

©teidjniffe unb Silber. 2öera erfannte bie SBirfung ber

^ßrebigt an ben wilben, erregten ©efidjtern ber HJtämter;

bie Sßeiber bagegen waren fetyr gerührt unb fd)tudj$ten.

©iner ber Sauteften mar ber Äutfdjer -JJlifdjfcL

Seim Eintreten 2Bera's beutete SRatalia 2lrfabiewna

auf fie unb rief:

„©ef)t, meine SBrüber unb ©djweftern: ©tefe ift

audfj eine oon Lienen, meldte um eurer Seiben mitten

fidj t)er|"d)woren f)at, eure Unterbrücfer von ber ruffU

fd&en 6rbe fortjutilgen. ©ie roirb euretwillen tfjre

£änbe in baö ©tut eurer geinbe tauten; fie nrirb

euretwillen über bie Seic^name eurer ^rannen

l)inwegffreiten. Äüffet biefe &änbe, biefe §üf$e! ©ie^e

bort, ruffifdjes 33otf, ©eine Märtyrerin, ©eine Zeitige."

Unb jum ©ntfe&en SBera's ftürjtcn bie SBeiber auf

fie }u unb fügten trofe i^rer heftigen SKbroe^r, tyre

£änbe unb if)x ©ewanb. ©ie wollte reben, aber bie

©timme t>erfagte il)r. £)enn ü)r fiel ein, wie fie t>om

Digitized by Google



— 293 —

^öd^ften ©lüde fidj befeeligt gefügt ^atte, ate bamafä,

in ber 9laü)t i^rer 2lnfunft in SKoöfau, bie gftren

fie fo tumultuarifd) begrüßten. Sei ber fanatifdjen

&ulbigung biefer 3flenfd)en aber, benen fie foeben ate

SWörberin unb £obtfdf)Iägerin bejet<$net tuotben, ergriff

fte 2lbfd)eu. (Sollten biefe 9Serbre<$en ttrirflid) von

i^r geforbert werben, fo fjätte fie biefelben vkU

leidet begeben tnüffen; aber nid)t preifen fotlte man

fte um foletjer Saaten willen. SDiögltdj, bafc ber

politifc^e 9J?orb eine 5lotf)roenbigfeit war — baö wufcte

fte nidjt anberö, baö glaubte fie ben gljren — für

fte blieb eö immerhin ein 2Jtorb. $rei(i<$ f)atte fie

nodj vox Äurjem felbft ben politifd)en 3Jiorb ate eine

t)erbienftt)otte Sadje bejeidjnet. 2ßas war feitbem mit

ifjr Dorgegangen?

Unb SBera fam fidj fo fdjutbig Dor, ate f)ätte fie

an ber ©a<$e beö SBolfe einen Skrratf) begangen.

3n ber gebrüdteften Stimmung fefyrte fte mit ber

SBolterebnertn nad) bem £aufe jurüd, ftd) fürd)tenb,

nadj bem ©rlebten bem 5Jtütterd)en unter bie müben

3lugen ju treten unb einem ber teud)teuben 23Iicfe

©rtfdfja'ä ju begegnen. 3?atalta 2trfabiewna bagegen

^atte ber im ©tatte gehabte ©rfolg in eine Segeifte-

rung t>erfefct, bafe fte wie neubetebt neben SBera f)er=

ging, fortfa^renb, ben 9tif)Ütemuö ate bie alleinfelig=
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madjenbe Religion bcr 3Sötfer ju perfünben. ©ie

mäßigte if)re (Srgüffe aud) nidjjt, als fie fidj bcr ^lieber*

taube näherten, unb rief bem &ausl)errn jd&on von

SEBeitem su:

„©iefes 3)tal f)abe td) 3l)re Seute in einer SBeife

mit ber ©ad)e befannt gemalt, bafc bem SSoIf bie

SKugen aufgegangen finb. 2)aö SJolf mufc bas

©etjen lernen, wie ein Äinb bas ®e§en. 2)as

SSoIf wirb fid) wunbern, was es nadj unb nadj ju

erblidfen befommt. @s foll bie 2tugen aufreißen,

©djabe, baß ©ie twrljin ni<j)t babei waren: %f)t

Äutfdf)er 3Rifdjfa ifl ein ^ßradjtferl. Unb wie er midj t>er=

ftanben Ijat. 2ln bem werben ©te nod) Sßunber erleben."

„@r war ber Sefte twn meinen Seuten," meinte

©rifdm unb faf) ju Soben. „Sßir ftnb von Äinb

an jufammen gewefen unb Ijaben mit einanber gefpielt.

3$ Ijabe it;n lieb. 6s fottte mir leib tfjun — t>er;

Seiten ©ie, baß td) es Sljnen fage — aber wirflidj,

STCatalia Slrfabiewna; es würbe midfj fdjmerjen, wenn

©ie ben 3Jtif<$fa gegen mi<$ aufreden follten. 2$
l)offe, baß er audj für mi<$ etwas 3unei9unS füp;
benn idj bin ftets gütig gegen i§n gewefen."

6s war bie längfie 9iebe, bie ©rifdja jemals in

einem 2tt§em gehalten, ©ie war if)m audj fdjwer

genug geworben; aber er backte: SBera $wanowna

Digitized by Google



295 —

foU erfahren, bafe idfj nodjj immer in meinem &aufe

#err bin. 2ltfo rebete er in ©otteö -Kamen; unb bes

reitete baburdf) feinem SHütterd&en bie greube, gteid(j

am frühen -Dtorgen gerührt fein ju fönnen unb t>on

tynm fcfjneeroei&en, mit fetbftgeflöppetten ©pifeen bc-

fe|ten £afd(jentud[) reidfjlidfjen ©ebraudjj mad&en ju

bürfen. aber bann fiel üjr ber Äudjen ein unb

ba& berfelbe fjeute aufeergen)öl)nlid& gut geraten,

worüber fie fidj fo von §erjen freuen mufcte, bafe

fie beim beften SBillen nidfjt oermodfjte, von &erjen

gerührt ju fein.

•Jtatalia Slrfabterona mar ton ©rifdEja'ö ülebc weniger

erbaut, fte meinte baju:

,,©ie fielen nodfj ntdfjt auf ber &öl)e ber Situation:

fonft mürben ©ie gerabe oon benjemgen, bie ©ie in

3$r &xi gefdf)loffen fjaben, roünfdjjen muffen, bajs bie-

felben Sljnen in tjottjiänbtger greiljeit unb ©leidfjljeit

$egenüberjlänben, aller 33orurt^eiIe beö ©tanbeö loa

unb lebig. 3$ Ijoffe übrigens, öftren Äutfdfjer

gegen öftren SBtHen fo roeit ju entnrideln, roie e§ mir

für feine jufünftige fociale Stellung ba£ Siebte ju

fein fdfjeint."

SJlan fefete |i<$; SRatalia Slrfabiewna aber erft,

nadf)bem fie rings um if)ren ^Slafe äße Slumen

entfernt: SBeraö Slumen! roie ©rifdjja mit fiitlem
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Sngrimm bad&te. £)a$ 9Jtütterd&en mottte ben 22>ee

bereiten, bodf) Sffiera tfjat es für fte unb baß Sföütterd&en

liefe es für ftd& tf)un, in ©rifdjja'ö Seben ein uner-

hörtes ©reigmfe, baö Sßera als burdjauö felbfc

t)erfiänbtid& mit grofeer SRuf)e hinnahm unb ba*

ben guten ©rtfdfja t>oUftänbig faffungöloö madfjte.

£)afe fein 3Jlütterd^en fi<$ fo ju fagen baö ©cepter aus

ben &änben nehmen liefe unb einer 2lnberen übertrug,

baä mufete im ©taate £>att>ibfoit>o etroas ©rofeeö ju

bebeuten ^aben. Über feinem ©taunen merfte er nidf)t

einmal, nrie er ber ©injtge war, ber 2^ee tranf:

benn audfj bas 9JZüttercf)en nahm, ben mhtliftifdjjen

©runbfäfcen -Jiatalia Sttrfabierona'ö unb bem groben

ju Siebe, an biefem fonnigen 3Jtorgen bas @ffen beä

aSolfeö: bie gefegnete ©rüge.

©ie fafeen unb cerjehrten unter ber blühenben

grühlingöpradfjt fd&roeigenb ba§ grühmahl, alö 2lnufdf)fa

geftürjt fam, ^eutenb unb fdjeltenb; bie -JJtägbe wollten

Don ber -äJHldfj nidfjt ben 9lahm fcfjöpfen. ©rabe

f<$enfte SBera bem ^ßradjtmenfdfjen jum vierten 2Me
ein. 2tnufdjfa fah es, Derftummte, blieb fteljen, wo

fie ftanb, ftarrte balb bas 3Jtütterdfjen, balb 23era

an, fiiefe einen bumpfen Saut auö, warf fidj plöfetitij

bie ©d&ürje über ben 5topf unb lief ins &aus.

„2Bas ^at nur 3Inufdfjta heute nrieber?" meinte ©rifd(ja,
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fo Ijafiig ben f)ei§en £f)ee fjerunterfd)tu<fenb, ba§ biefer Ujiit

in bic unredjte Seljle fam unb er fürd^terlid^ Ruften

mußte. 2lber 3tiemanb wufete, was 2lnufd)fa Ijeute

wieber §atte.

9tad)bem ©rifd^a ben ©rfticfungöanfall gtüdtid?

überjianben, forberte SBera ityn auf, nadj ben wiber-

fpenftigen 9Jtägben ju fefjen, eine Äüfm^eit, bie ba&

9flütter<$en mit ©Breden erfüllte: in wetzen Unwillen

würbe 9tatalia Strfabiewna geraden, unb waö würben

bie rebeHifdjen SNägbe baju jagen?! 2lber wie würbe

if)r, als ©rifdja audj fogleid) ganj gefjorfam aufftanb,

bereit, mit 2Bera in baö ÜJtild$au3 ju ge^en, otyne

im -äJlinbeften auf bie fd^recJIid^e 5Ratalia Slrfabiewna

ju adfjten.

©ort fonnten bie Seiben aüerbingö nic^t t>iel auö=

rieten; beim von ben 9J?ägben war mdjtö ju feljen

unb ju f)ören. ©rifdja war ber 2tnfid)t, fte wären

jum Sßopen gelaufen, unb füllte ftdj 2Jtanne§ genug,

für einen freunblidjen Slid von SBera bie SBiber-

fpenfttgen im -Jtotljfatl mit ©ewalt ju üjrer ^ßfli^t

jurücfjubringen. 2)odj begnügte fidj feine Herrin für

biefeö 3M bamit, bafe fie felbft von ber SJiild) bie

©al)ne abnahm, ©rifdja I^aff ifjr babei. 9Jlit wat)r=

tjaft ^eiligem (Sifer Ijielt er in beiben 3lrmen ben

mädjtigen ©atynennapf, anbad)t3t)oH $uf<$auenb, wie
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SBera'ö &anb fidfjer ben breiten Söffet über bie 2Jtildj

führte: „Unb" — fo fGilberte er fpäter biefen SBor^

gang begetftert feinem SJiütterdjjen — „Unb nidjt

einen ©trafen ©afjne liefe fte jurücf. 6$ ifl er*

ftaunli<$! ©ie aerfteljt's, baä gäbe eine &auöfrau!

^enfe bodj: mdjjt einen ©trafen!"

Sßera würbe über ber f)äu$Kd(jen 33efdf)äfttgung

<janj Reiter. 3a, wenn fic in ©awtbfowo Ijätte bleiben

fönnen! ©ö gab bort fo Mieles ju tf)itn; Arbeit an

allen ©den unb ©üben. Stber fie würbe bamit fertig

werben unb ba§ oljne 2tnufdE)fa'ö &ülfe. 2ld(j, arbeiten,

arbeiten! grüner fyatte fie gar nidfjt gebadet,] welker

©egen in ber Ijäuslidjen Arbeit lag, früher Ijatte fie

ba§ ©Raffen ber $rau im &aufc fjeimlidjj üeradjtet.

Unb es würbe nodfj fdfjöner. 9latalia 2lrlabiewna

tnu&te für bie „©adfje" tfyätig fein unb bradj gleich

nadf) bem grüljftüd auf, ofjne SBera aufjuforbern, mit

il)r ju gelten, ©ie begab ftdfj ju einigen Steuern;

<jel)öften, barin fie tfjre SRiffion auszuüben unb baö

be§ SBotfeö ju t>erfünbtgen Ijatte. ©rifd^a wollte

fie von 5Dtifdf)fa fahren laffen, aber -Ratatta lehnte

btefes 3lnerbieten ab. ©ie wollte fi<$ für ba§ 3So[f

mübe laufen.

$)aö war ein l)crrltd&er Xag! Sßera ging bem

9)tütterdfjen nidjjt von ber 3eite unb nidfjt von ifjrer
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<5eite xoiä) ©rifdja. 'äJtit jebem Stitgenbtid famen

tyt &aus, ©arten unb $elb fdjöner oor. Unb bas

war au<$ fein SBunber: fdjien ftdj bodj bie Sonne

im ganjen großen SRuftfanb eigene bas fteine ©anribs

foroo ausgefud&t ju l;aben, um allen il;ren ©lanj barüber

ju flutten.

$as 2Jiütterd)en geigte SBera bas &aus von oben

t>is unten, üom £)ad> bis jum Keller, ©as &aus mar,

wie ber ©emüfes unb ber Blumengarten bes SRtttter^cnfi

©tolj. ©rifdja fjatte fidj bis baf)in ntdjt t>iel barum

gefümmert unb „bergleidjen Smtge" etwas gering?

fdjafeig be^anbeft. ®as würbe plö^Iic^ anbers, bas

würbe auf einen ©#lag gang anberS; benn Sßera

^roanotona ftö&ten „bergleidjen £)inge" fid)tli<$ bie

größte Xf)eilnaf)me, ja ein unoerf)ol)lenes ©ntjüden

ein. S)a war bie Seinroanbfammer unb bie Kräuter?

fammer, bie Kammer für bas getrodnete Dbft unb

©emüfe, bie Kammer für bas ©ingefottene unb ade

t>ie anberen Sederbiffen, barein fi<$, wenn es nodj ©e?

redjtigfeit auf ber Sßelt gab, bas rufftfdje SSotf in

33älbe Reiten fottte. Unb was für Seimoanb roarba!

Stiles unter beri 2lugen bes 2Jiütterd)ens in tljrem &aufe

gefponnen unb geraebt mit ben prädjtigften, bunten

©äumen. 2Bas für tyerrlidjes ©emüfe bas Söiütterdjen

in tyrem ©arten jog, bas Ijatte 3Bera bereits fennen
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gelernt unb ate 9iaturnmnber beftaunt. 2lber nun bie

Gonferoen! ©old&e ©enfgurfen, fofdfje 3u<toer6fen,

fold&e getrodfnete Slepfet, pflaumen unb SMrnen füllten

in JRufclanb nod& an einem anberen Drte ju finben fein.

$aö (Singemadjte allein mar für eine Hausfrau eine

Steife nad& Stanribforoo roertlj. SJtelonen unb Sßfirfid&e

fjatte baa SJtütterd&en, jeljn Jahrgänge alt. Unb fdfjmecf-

ten wie frifdjj ! @rbbeeren fo rotl), ate wären fie eben

gepflüdft roorben ! SBon HJtarmelaben gab es eine t>oU*

fiänbige Sffiufterfammlung unb roaö ben Sngroer an=

betraf — — SBera mufcte burd(jaus ben Sngroer

foften. Unb bie Himbeeren! Sief), bie Himbeeren

2Bera foftete, Sßera bettmnbette, unb baö ©efidfjt

bes 3JJütterdfjenö mürbe immer ftra^lenber; benn audj>

if)r ®rifd&a foftete von 2Ittem, wenn SBera foftete,

unb befanb ft<$ in einem 3uf{an^ &on ©£ftof*/ als ob

ba§ ©ingemadjjte bes 9)tütterdfjenä Croafe märe.

£ann roollte bie £reieinigfeit audEj bie ßüdjje be-

fidljtigen, jenen geheiligten Staunt, in bem 9lnufd()fa bie

Cberpriefterin mar unb ber felbft von bem 9Jlätterd)en

nur mit ©df)eu betreten warb. 2tber fie gelangten ntdf)t

hinein. Slnufc^fa liefe fie nid£)t über bie ©dfjroelle,

2lnuf<$fa, mit einem ©eftdEjt fo rotl) wie if>re £imbeer-

limonabe, nrieö fie an ber Xfyüxt jurüi.

©o gingen fie benn unb nidfjt einmal, bafe fie
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über 2lnufd&fa'$ 3orn fonberlidjj betrübt gewefen wären;

Orifäa, biefer f)erjtofe Sötenfdjj, ladete fogar über baö

feuerfarbene 2lntlife feiner würbigen Sfamte, unb baö

UJtütterd&en tieft gänälid(j bie gute ©etegentjeit unbenüfct,

aus tieffter ©eete ju feufjen. ©te begaben ft<$ hinaus

unter bie Sinben, beren Stätter im 2Binbe teife raupten.

Unb bie SBöget fangen in ben Steigen, bie SMenen

fummten um bie Stützen, unb bie SBett war fo fdEjön,

als wäre es ber £ag ©d&Öpfung, an welkem ber

4?err bas erfte 9Jtenfd(jenpaar gefdfjaffen.

SßlöfetidE) begann baö Sttütterd&en jtdfj mit weinen

lidEjer ©timme ju beftagen, bafe fie fo ganj allein auf

ber SBett fei unb bafe iljr ©rifdfja tyx nic^tö als

Äummer unb ©orgen bereite. 3)ann füfcte jie Sßera

unb fragte biefe nad) it)ren ©Item.

©rtfd&a erf(j^taf : 2Baö mad&te fie für ein ©eftdjt!

<Sie würbe ganj bteidjj, fie gitterte , unb er wartete

angftoolt, was fie bem 2Jtütterdfjen antworten würbe.

SBera fagte unb iljre Stimme ftang fd&arf unb

§art:

„@s ift fo Stetes Süge auf ber 2Bett ! ©ine 8üge

ift audfj mein 9lame; benn ber Wann, nadfj bem idf)

Ijeifce, war nid&t mein SSater. ©s ift gut, bafe baoon

<jefpro<$en wirb. 3$ will nid&t in biefem gefegneten

4?aufe mit einer ßüge fein. 9hm wiffen ©ie, was
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meine SJluttcr geroefen, unb nun fragen Sie tnid) mit

mef)r."

(Sin ©Fleier breitete fid) über bie golbene &errli<fj*

feit bes grüfjlingötages. £a$ -Diütterdjen war ganj,

faffungötoä. ©in foldjeö präd&tigeö 9Jiäb<$en. 2lber

baö fonnte fie ifjrem ©rifd^a nidjt antfiun. £afür

war fxe ein ju gutes SDtütterdjen, um if)rem einzigen

©ofme ein -Käbdjen $ur grau ju geben, roeldEjeS eine

Süge fagen mufete, wenn man es nad) bem tarnen

i^reö 33aters frug. SRatalia 2lrfabierona f»atte redjt,

es roar eine böfe, böfe Sßelt.

Sfeidj unb ftumm ging ©rifdja neben SBera.

2Bie fie ü)u bauerte. ©te bauerte if)n fo, ba£ er fie,

bie ©tarfe unb ©totje, f)ätte an feine ©ruft nehmen

mögen, fid) ifjren Äopf an fein &erj legen, um über

iljrem geneigten Äopf ju weinen unb ju beten, roie

über bem Raupte eines franfen Äinbes.

Salb barauf !am Sßatalia 2lrfabienma jurücf, ^alfr

tobt cor @rfd)öpfung. SBera ging mit if>r auf bie

©tube unb blieb bei tf)r, bis 2lnufd)fa mit ber Reibung

fam: 9Jlifd)fa warte bereits feit einer ©tunbe mit

bem 2Bagen. Db er etroa roieber ausfpannen foHte?

9lber S^atalia wollte ntdjt bleiben unb rut)en. ©te

tyatte in 2JtoSfau für bie ©ad)e ju t^un. 3Son SBera

unterflüfet, madjte fie ftdj auf unb fdjmanfte bie treppe
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hinunter. Unten waren ©rifdja unb ba§ 9Jtütterd)en^

weldjes SBera um ben &afe fiel, fie unter ftrömenbeu

frönen füffenb unb fegnenb. ©rifdja ftamtnelte nur

einige toirre SBorte.

©ine fd^tücre, tobtenfarbene Dämmerung lag über

ben Sinben unb bem von fdjimmernben Slütfjen um-

-mobenen &äu§djen, als bie beiben 9iif)iliftinnen nacf>

voübxaä)Ux 3lrbeit £>cumbfon)o wieber t)erliefeen.
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SicßettUtt&jttMttjtgftes <S\aviUt.

Sünna ^ßarotorona fyatte auö Petersburg ^Briefe von

tljrem SRanne erhalten, bie fie in grofee Stufregung

Derfefcten. ©er ß§ar beabfidfjtigte eine Steife nadj)

Dbeffa unb gürft Sßetrorosft) roar ju feinem Segleiter

befohlen roorben. Der ^rinj fdfjrieb feiner $rau, bafc

ber ©jar fxdjer nad£) SDlosfau fommen würbe unb bafc

man ifjm im ^ßalaft sßetroro£ft) ein gefi geben ntüffe.

©aö roaren gro&e 2luSseid£)nungen — in ben Säugen

ber ©efetlfd&aft; beim auf bie ^rinjeffüt matten fie

feinen (SinbrudE.

5Die Stellung, bie Slnna ^anrforona ju ber 3eit=

ftrömung naf>m, war eine triel innerlichere, alö fie

felbft raupte, <5ie fiatte ein fiarfe« Unabhängigkeit^

gefügt, gro&e ©eredf)tigfeit§liebe unb eine grenjentofe
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SBeradfjtung für alles &ergebrad&te, was feine Seredj-

tigung nur bur<$ £rabition ober ©itte fanb. S5te

leibenfdjjaftlid&en 9iegungen, bie im SBolfe ermatten,

fdtfenen tyx ben abflerbenben Jtörper bes Staates unb

ber ©cfettfc^aft mit neuem Seben ju erfüllen. SDa

fie nid&t nur eine fe^r ftofje, fonbem au<$ eine jefjr

mutige grau mar, fo falj fie ben 3erflörungen, bie

fommen mufften, mit großer SRu^e entgegen, ©ie

compromittirte fid£> mit oottem Senmfjtfeta, ol)ne ftd^ einen

2lugenblidC bie ©efa^r ju Berglen, in bie fte ftdj begab,

©er ©ebanfe an ben £ob Ijatte nichts ©<$re<flid&es für

fie. Seben mar i^r jiemli<$ gleidjgilttg, unb fie

war burdfj langes ©rübetn ju ber Ueberjeugung ge*

fommen, bafj in ber ganjen rufftfd&en ©efettfdjaft

etroas lag, bas fi<$ überlebt liatte. 3u biefer 2ln*

fdf)auuug trug ifjr eigenes ©<$i<ffal freiließ am meiften

bei. 3$re war oon üjrem 33ater gemalt morbe«.

£er ^ßrinj, ein bereits älterer 3Jlann, ber fein Seben

in üornefjmen Sßaffionen uerjettelte, erfaufte ftd) jutefct

bur<$ eine $oty ©tettung unb ein ungeheures SSer*

mögen bie fd&öne grau. 3n allen Singen bes grauem

lebenö unmiffenb toie ein Äinb, mürbe Slnna ^aro*

lomna ©attin, um balb oon bem ganjen 2Xbfc^eu bes

erfahrenen, töbtlidj beteibigten SBeibes ergriffen ju

ßofe, $ie Sluferftanbenen. I. 20
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werben. Sei ibrer wunberbaren ©d&önljeit formte es

nidfjt fehlen, baß auf ifjre ©unft förmlid& fpefulirt

würbe, ©ie erfannte ba§ unb eine namenlofe @mpös

rung erfaßte fie, bie fie t)or jeber 33erirrung tf)rer

gantafie fd^üftte. Stber fie wußte fefjr wof)l, baß fie

ntd&t aus ftugenb tugenbf)aft blieb 2>enn fie fjielt

eine wie bie i^rc, für entwürbigenb unb unfttttidj

unb würbe feinen Slugenbltcf gejögert ^aben, biefelbe

ju bred&en, fobalb fxe geliebt §ätte. ©as Seben, wie

fie eö fennen gelernt, oerurfad&te itjr Sangeweile, 95er?

adjtung unb Ueberbruß, unb fo gelangte fie baljtn,

baß audf) ber -JHtitlismus lebiglidjj eine ©adf)e war,

ber fie fid& Eingab, weil ifjr &erj fidj nadjj Aufregung

feinte. SBietteid&t au<$ warb fie, ü)r felbft unbewußt,

von ber Hoffnung geleitet, baß unter ben SJtcmnem,

bie Stußlanbs ©dfjidfal mit blutiger &anb umgefialten

wollten, fid& jener ungewöf)nlid&e SDtann befanb, na<$

bem fie in üjren gef)eimften SRegungen fidfj fetjnte.

SDiefer 5Wann fonnte ber ©otyn eines Säuern fein

unb große rottye fiänbe t)aben, wenn er nur von

jener Seibenfdfjaft für fie erfüllt war, weld&e biefem

rätselvollen grauengemütl) afe ßiebeöibeal oorfd&webtc

Senes ©efprädf) mit SBlabtmir 2Baffilttfd) Ijatte

fie, obgletdfj fie barauö als ©iegerin Ijeroorgegangetv

tief gebemütl)igt. ©ie wieberljolte ftd& jebeö SBort^
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bas fie gehört, jebes 2Bort, bas fie felber gefprodjen,

grübelte barüber unb fam ju ben fpifcfinbigften 9lcful-

taten, ©afdja'S ©eftalt begann in i^rer gantafie

eine 5Rotie ju fptelen. ©ie log fid^ feinen Reiben cor,

fte fal) feine groben, rotten $änbe; aber fein trauriger

Slicf, fein finblidjes Sädjeln, fein heiliger ©rnft, bie

©infalt unb Steinzeit feines SBefens mad&ten tiefen

@inbru<f auf fie. ®r liebte fie. @S war nidjt bie

getoö^nli(^e ßeibenjdjaft ber ÜBtänner, fonbern eine

(Smpfinbung son fo lauterer unb babei fo gewaltiger

2lrt, wie fie ihr niemals tmrgefommen, wie fie gewife

etwas burdjaus Ungewöhnlid&es war. 35a trafen bie

9ta<$ri($ten aus Petersburg ein: ihr SWann in ber

9lähe bes ©jaren, ber ßjar felbft in 9HoSfau, in ihrem

£>aufe, weldje Tragweite fonnte bas f)aben! QmtftU

los würben bie Serroriften biefen Umftanb benüfcen unb

faxten fie ben geringften 2lrgwohn gegen ihre Sßerfon, fo

war fie verloren. 3Jlit einem ©daläge ftanb fie mitten

in berSeweguna, bie gäben ber furchtbaren SBerfchwönmg

liefen in ihrem &aufe jufammen, fie hielt bas ©cfjidfat

9luftlanbs in ihrer ipanb. £>as entfd)teb.

©ie ^atte fich mit ben Briefen in ihr ©chtafeimmer

jurücfgejogen, überlegte 3lttes unb fam }u feften @nt=

fdjlüffen. ©egen äbenb liefe fie fid) anfleiben unb

fuf)r in bie ©tabt.

20*
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2lm s^ofroroöfajcu@d)Iag ftieg fie aus, fanbte

Sßagen unb Diener jurüd, ging eine ©trede ju %\xfy,

naf)m eine Drofd)fe unb futjr in bie 9lotüaja'2lnbrfc

notofa=aSorftabt jum Staute iJjreS ©ärtnerö. ©ie wollte

SBlabimir 2Baffititfdj fpre<$en.
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2Il§ Slnna ^arolotrma in ben &of trat, begofe Santa

grabe if)re Sofynenpflänsdjen. 2)abet war fie nieber^

gefniet, um bie jarten triebe an bem üerborrten

©tamm bcö Birnbaums aufyubinben. Sei bem 3ln=

blicf ber gremben er^ob fic ftd), blieb jebod) unter

bem Saum fielen. 3tnna ^arolorona trat auf fte ju.

„(Sie finb £ania 9hfoIajerona?"

£ania neigte ifjr Äöpfd£)en.

„^luri, id) bin 3lnna ^aroforona. 3ft SBlabimir

SBafftlitfd) ju &aufe?"

„@r ift ausgegangen."

,,3<I) mufe if)n aber fpred)en."

„Tarf er trielleic^t ju 3tönen fommen?"

„Kein."
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©ie ftanb unfdfclüffig , roa§ gu tfyun fei unb fal)

!

SEania an, crftaunt über bie ©d&önbeit beö SJtabd&enS.

3Ba$ für fdfjroermütf)ige äugen fie tyatte!

„2Hfo ©ie finb bie grau *on aBfabimir SEBaffU

litfö?"

SHe arme £ania traf biefe grage nrie ein 35oI^

ftofc. SBenn fte roüfete! backte fte. 3$ bin ja fo

fdjledjt, bafc idf) feinem 9Jtenfd&en mt\)x in bie Slugen

fefjen lann. ©ott möge mir barml)erjtg fein.

„3ft SBlabimir SEBaffilttfd^ freunbttdfj gegen ©ie?

Sieben ©ie offen, liebes Äinb, i<$ meine e$ gut mit

Sfönen. 3ftr TOann ^at eine rüdffidfjt&lofe Statur, bie

3(>re fd&eint fe^r jart ju fein."

„SBlabimir SBafjilitf^ liebte midjj fd&on, als i<$

nod(j ein Äinb mar; er rief mtdf) ju fidjj unb idf) bin

tyergefommen unb f)abe um feinetnriüen SSater unb

aWutter tjertaffen. ©r wirb mid& gewiß in e^ren

Saiten."

„©ie nriffen, maa er ^ier treibt?"

„3$ weife eft. @S ifl furd&tbar, aber eö toirb

tüo^l notfjmenbig fein, fonft mürbe er e& nid&t ttjun."

,,©ie Ijaben ein ftarfcö SBertrauen ju ü)m."

„©oUte id& tym mifetrauen?"

„£offentlidfj ift feine Siebe ju $fyntn grofe genug,

©ie t)on 2lttem fern ju Ratten."
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„2Bof)in er ge^t, mufe idj tl)m folgen. ©as ifl

weine pftd&t. SBenigftens barin will tdjj fein SBetb

fein, bafe id) Stiles mit tfjm t&eile."

3$ möd&te roo^t miffen, badjte 2lnna ^arotonma,

ob eine fo grofee Seibenfd&aft unter ben grauen ber

©efeUf<$aft gefunben würbe. ®abei finb bie ©mpftn-

bungen biefer Seute fo einfach 2Bir ntüffen uns Silier

compliciren, bei uns fpielt 2Wes in tyunbert Nuancen.

£)as Sßolf liebt unb Ijafet. alle ©djattirungen unb

Färbungen fallen gänjli^ fort SeneibenStoertlje

Uftenfäen! ©te frug:

„Rann idj mit Sßera Stoanorona reben?"

„Sßera Sroanorona ift mit 5latalia 2lrfabierona auf

bem Saube. äber wollen ©ie ntdjt ins &aus treten?"

„Unb ©aföa?"

,,©afd)a ift $ier. SBünfdfjen ©ie tyn ju fpredjen?"

„2Bo ift er?"

„3n ber ©ruderet ©olja fann tfjn rufen."

„Das ift nid)t nötljig. 3$ lann ju if)tn gelten."

„@S ift befdjroertidj."

„2ßas t^ut bas? SRufen ©ie nur ^emanben, ber

mxä) ^infityrt."

„©olja roeife 33efd)eib."

„2Ber ift biefer ©olja?"

„ein Änedjt."
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„3ft es nid&t gefäf)rlicfj , ifjm fold&e ©eljeimniffe

anvertrauen? SBirb ber SRann treu fein?"

„Sie fennen if)n nid&t." Unb £ania mußte täfeln

bei bem ©ebanfen, baß ßolja ni<$t treu fein fönne.

ßolja würbe gerufen unb fam nadf) einer SBeile

angejottelt. ©eit bem näd&tlid&en Äampf mit SBlabümr

2Bafftlitfd& war eine große Seränberung mit i&m üor=

gegangen; eä war als fjabe er babei eine fernere

innere Serlefcung bat)ongetragen. Xanta bemerfte fein

»erwanbelteö Sßefen faum, obgleidjj er um fie Oerfdjjlidj

wie ein getretener &unb.

„£aö ift Slnna spawlowna, unfere Sarina. ©ie

wünfdüt ju ©afdfja geführt ju werben. Eile bi<$!"

2Bäf)renb ßolja fxä) beeilte, badete er : ©o, bas ift

unfere Sarina? 6i, ber foflte man bo<$! SBaö fjat

fie if)re ©eeldf)en frei ju geben. S)ie guten £unbe

müffen audf) an ber Äette liegen. Saßt man fie loö,

werben es fd(jle<$te &unbe, [teilen unb beißen, (teilen

iljrem eigenen &errn bas £ammelfleifd&. Sßill er fie

Ijauen, beißen fie iljren eigenen &errn ins Sein,

©efd&ieljt tym fd&on redjjt, warum $at er ben &unb

oon ber Äette gelaffen. 9to warte, Slnna ^awlowna,

£äubd(jen

!

S)ie galltljür war aufgehoben; Slnna ^ßawlowna
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flieg in bie SHefe, au$ ber ein matter Stdfjtfdjjein

f)eraufbämmerte. Solja f^Iofe Ijiuter ityx gu.

„mft eö, SBera?"

6r fafe über feine 2lrbeit gebeugt unb fyob ben

fiopf nidf)t. Ueber i^m an ber 2Banb f)ing eine

Sateme, beren ©<$ein t>oE auf feiner ©eftalt lag.

Snna ^ßawlottma fiel bie ßraft biefer ©eftatt auf;

üor folgen SDiännern mu&te baö t>ertüeid(jlid£)te ©ef$te<$t

ber entarteten ©efeUfdfjaft »ergeben, folgen SJtännern

gehörte bie 3u^u"ft-

D^ne fid& urnjuwenben, fpradfj ©afd&a weiter:

„2ltfo, 3^r feib lieber jurüd? ©efce bi<$. 3<$

bin gleitJ) fertig. 3lun, wie war'ö. 3ft biefer ©rifdfja

wirfUd& ein foldjjer Sßrac&tmenfdfj? muffte immer

benfen, wie er bir gefallen mürbe."

„Saffen ©ie ficf) bei 3^rer 3lrbeit nidjjt ftören,

3llejanber 2>imitritf<$. 3$ werbe warten, bis ©ie

fertig ftnb." Unb fie fefete fidE) auf bie Äifte, barin

ficf) bie Stynamitpatronen befanben.

©afdfja fprang auf.

,,©ie ftnb'ö, 2lnna ^awlowna! ©ie wagen es,

Ijietjer ju fommen? 2Bie gütig ©ie finb! Unb fo

mittag! 2Baö mirb Mabimir 2Baffilitfd^ fagen! 2lber

worauf fifeen ©ie? Um ©otteswillen, ftefjen ©ie auf!"
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@a war nidjt bie geringfte ©efaljr uorljanben, bodj

gitterte ber 9Uefe wie ein Äinb unb war ganj fal)l im

<Seft<$t geworben. SBera Ijatte er bie Stifte o^neSe-

benfen als ©ife angewiefen.

„Sßarum erfdjreden ©ie fo?"

„©teljen ©ie auf!"

„2Ba$ beftnbet ftd& in biefer Ätjle?"

,,©te ifi ootter ©prengftoff. Sftr Qn^alt fönnte ben

Äreml in bie ßuft fprengen."

„SBirfad) ?" ©ie lächelte ungläubig, ofjne t^ren

©ife ju t>erlajfen. ©rft als ©af<$a ftdj il>r näherte,

erl)ob jte fify „Unb biefe Wittel fotten in 9Inroenbung

fommen?" fragte jte, neugierig auf bie Sifie blidenb.

„©ie würben nidjt angefertigt, um unbenüfet ju

fcletben."

„2Ber oerfertigte fie?"

„©ie oerfteljen etwa* oon ©(jemie?"

„©enug, um Stynamit bereiten ju fönnen."

//3ft es fd&roer ju fabriciren?"

„9Hd&tö ift leidster/'

„Unb mit fo leidster 9Kü§e fönnen fol<$e furdE)t=

fcaren 2Birfungen erjielt werben? Dann ift eä mir

unbegreiflich
"

„SBctö ift Sftnen unbegreiflich ?"
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„$)afe ber 9Ut)üiömu8 fo lange gejaubert l>at, ftdj

fce$ ©pnamita ju bebienen, bafe er bamit nic^t längft

bas t)albe ftufelanb in bie Suft gefprengt. 3m SSefife

folget mörberifd&en Äräfte mu& es nid&t fdjwer fein,

^errorift ju werben; eine einjige Patrone gelegt unb

entjünbet, unb man I>at jtdf) einen unfterblid&en 3iamen

erworben."

©ie fagte baä in einem leisten, beinahe leid&fc

fertigen £one; jebed anbere Dljr als bas ©afd&a's

Ijätte barauö bie Ironie gehört.

„Unb wann gebenft Sffilabimir SEBafftlitf^ von

tiefen SJtitteln ©ebraudfj ju mad&en?"

„£>a$ weife idE) nid&t, baä fommt barauf an. 2töer

loir werben woljl twrgeljen müffen, fobalb fidfj eine

Gelegenheit bietet."

„Das fann balb gefd&efjen."

„2Bie meinen ©ie bas?"

„$er ©jar wirb eine Steife nad& Dbeffa untere

nehmen, ^rinj ^5etrow$fy begleitet tyn."

„3hr ©ema^l? ÜJtein ©Ott, welc&e* UngliUf!"

„2)er ^Srinj fann gewarnt werben/'

„®anj gewife/ rief ©afd&a erleichtert. ,,©ott fei

55anf, bafe er gewarnt werben fann. @ö wäre fonft

gräfeli*.
41

,,©ie reben, als wäre bereits ein pan entworfen!"
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„Sie meinen ein Sittentat auf baö Seben be&

Gjaren?"

„
sJtun ja."

„3Kir ift 9tid)tö baaon befannt. 2lber idfj weife,

bafe bie Unferen fidfj auf ein grofceö ©reignife vor-

bereiten."

„®er ©jar wirb aud) nadf) 9Koöfau fommen."

„2Baß für 9ladjrid)ten!" rief ©afd&a unb fal) 2lnna

<pan)torona an, entfefct über beren 3tuf>e unb ©teid^-

gilttgfeit.

„2)er ^Jrinj fd&rieb mir, bafe er bem Goaren ein

geft geben müffe."

//3n Syrern ^alaft?"

„3a."

„Unb bas fott xä) Sßfabimir 2Baifilitfc§ fagen?"

„Sßort für SBort. $De2&alb fam \% f)er."

,,©ie finb eine erhabene grau. 23erjeil)en ©ie

mir meine 5tüf)n§eit, aber id& mug^nen baö fagen;

idfj mufe —" \
35a Nörten fie SBIobimiv 2Bafftlitf<^>

, ©Hnmte; bie

gaHtfjür mürbe aufgeriffen, SBlabimir ftieg $eT;ab, fo

eilig, bafe er bie Seiter beinahe f)inunterfprang. ^©troas

älufeerorbentltdfjeö mufete vorgefallen fein, ©ein ©eftdfjt

mar farbloö, aber in feinen 3lugen flammte mifter

$riumpf).
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„2Bas ift gefdjeljen?" riefen 2lnna ^atolonma unb

©afdja in einem 2ltfyem.

„®te Unferen fjaben ben ßjaren jutn £obe oer-

urteilt unb i<$ bin in bas 6yecutiü=ßomite gewählt/'

sfc
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fUttttUttbjwattjtgltes &ayitet.

£>ie gürftin StanilotDöhj fjatte Ujren Empfangs*

2lbenb. 9tadf) einer 9M>e, welche bie gürftin in ge-

roiffen ^ßarifer ©alonö fennen gelernt, waren im

SJjeesünmer fämmtlid&e ßampen mit bieten rotten

©djleiern Der^ättt, fo bafc bie Dämmerung, roeld&e in

bem großen 9taume ^errfd^tc, im erften 2lugenbti<f bie

im QimtMX befmblid&en ^erfonen nid&t erfennen tiefe;

es waren jum größten SDamen im 2llter ber

gürftin. 25er rotten Beleuchtung juliebe, bie ate

9tot>ität oiel von fidj reben madfjte, trugen fie tjette

©oiree-Soiletten unb waren im ©efidjt nur leidet ge*

pubert: ber rofige ©dfjem gab Sitten ein jugenblid&e&

2Infel)en.

UnroittfürtidE) fanf in bem 3wielic§t bie ßonoerfation
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jum glüftcrn Ijerab; man führte metftens ©ejprädje

ju 3n>eien. 9tot um ben 2#eetifd& ber gürftin t>er~

fammelte man fidj ju einer allgemeinen Klauberei S)ie

anbeten ©emäd&er Ratten jroar eine etwas fettere

öeleudjtung; bodj war aud) tyier bas ßtdEjt burtfy

farbige ©d&teier fo gebeimpft, bafe fein inbtefreter

©trafjl in baä mt)ftifd)e &albbunfel bes 2lHerl)eUigfteit

brang. SRatürlid) raupten au<| bie ©amen. S)ie

Stgaretten würben an einem antilen pompejamfdjen

Sämpdjen angejünbet unb iljre glüljenben ©pifeen burefc

funfeltcn bie Dämmerung unb erfüllten bas @emadjr

barin eine 2ltmofpf)äre t>on ftabal, spatfdjouli untv

9täud)erwerf ^errfd^te, mit blaffem 5Dunfl.

2Bo bie Untergattung lauter war, würbe baö ge*

raö^nlidje S^ema wrfjanbelt: ßtteratur, 2$eater, ©e-

fellfd&aft. 9Jtan f)örte bie gewöhnlichen trafen.

Sorte SttleEeiwitfdj war nidjt anwefenb @r liebtr

bie ÜJlpfterien bes fürfilid&en ^eejimmerft nid&t unk

befugte bie ©efellfdjaft ber gürftin nur bann, wenn

er feine (Soufine Sfona Sßawlowna bort tjermutfjete.

SWe^rere junge SKänner erfdjtenen. (Sinige bat>on

waren Suslänber, granjofen, nert)öfe Herren mit

matten äugen unb gejiertem ßädjeln. ©egen bie*

jenigen ©amen, von benen fte ftd) protegirt wußten^

nahmen fie einen na^läffigen %on an, gegen 2lnbere
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serbelten fic fid) t>oU fü&ler &öflid&feit. SKan traf

fie in Dielen ©alonö, wo fte bie bequemften gauteutte

einnahmen, canbirte grüdjte nafd&ten unb mit tljren

über unb über beringten , roeifeen, meinen &änben

tofettirten. SBon ber übrigen SDtännermelt würben fte

ucradjtet, aber gebulbet. ©agegen fonnte es gefdjeljen,

bafe um tyre greunbfdjaft unter ben grauen 9ietb unb

<£iferfu<$t entflanb.

2Ui<$ ein ©eutfdjer mar Ijeute anroefenb; boef)

fonnte er es nidjt ju ©rfotgen bringen. 9Ran fanb

tfjn ju gefunb unb einem Stoffen nid)t unäf)nltd>

flenug.

2tm SJjeettfd) unterhielt man ftd) über Slnna

^ßatolorona, t>on ber behauptet mürbe:

„La princesse n'a pas de coeur."

©em nriberfpradj bie SBirtf)in:

„Elle est si bonne! Et puis — fie ift uns

glüdlid)."

„2lnna ^arolonma?"

„Mais oui! ©er ^rinj aernadtfäfftgt fte."

SRingö um ben £if<§ tourbe getäfelt: ®8 gab in

SJIoftfau fo Diele t>emadjläfftgte grauen. greüidj

ftettten einige bie Seljauptung auf, bafe es nod) meljr

t>ernad)läffigte @f)emänner gäbe, ^ebenfalls mar bie

3af)lenbtfferenj ntd&t grofe.
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,,©ie fotttefidfj beffer arrangiren," meinte bie ©räfiit

^ßotemftn, eine ©ante, bie in bergleidien Arrangements

Uebung befafc. „2lu<ij ^at bie $rin}efjin burd&aus

fein Talent für baö Allgemeine, burdfjaus feinen 2Bo§k

t^ätigfeüsfmn.''

3n ber £f)at beteiligte fi<$ Anna ^arolonma

nur mit iljrem Flamen unb tyrem ©elbe unb mdfjt

mit iljrer ^ßerfon an ben Derfdjiebenen Vereinen. SDie

Anfialt für fütlid) t)ertt>af)rlofte 3Jläb($cn, roeldje fie

f)atte grünben Reifen, intereffirte fie ntdjt im ©eringften.

SBenige Ixafyttn iljr ßeben mit foldjen -JUd&tigfeiten

l)in, nrie fie. SDic Secture eines 9tomaneä foftete fie

Anftrengung unb bie ©orge für tyre Toilette fdftfen

fie ganj auöjufüHen. 3n ber neueften &\t mar

inbeffen SJiandjes anberö geworben; felbft bie ftürftin

Ijatte es bemerft unb glaubte ben ©runb batwn ju

fennen.

rf
Elle aime."

SMefer Ausruf erzeugte ©enfation. 9Jian wollte

einen Flamen trriffen. SBorfidjtig feilte bie gürftin

ifiren intimen mit:

„Elle aime Topposition."

©a fam grabe bie ^Jrinjeffin; in einer fdjroatjen

©ammtrobemitf^marjer ©pifeensSotffure. ©ieftanb aud^

©o&, 2>ie Stuferftanbenen. I. 21
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}u ben Toiletten be3 $f>eejimmer$ in Dppofttion,

tüaö bie bunflc garbe iljreö .(tleibeö in cclatanter

2Beife jetgte.

2)ie 2Birtt)in erfjob fid£) unb ging if)r entgegen:

„Comme vous etes tard."

„J'etais tres occupee."

©ie tiefe fidfj ju einem ^ßlafe führen unb fe$te ftdfj,

otme Sentanben ju grüfeen. „£>a idfj in ber SDämmes

rung betnes ©alona -JKemanb ju erlernten oermag,

fo fann id& audfj nidfjt grüfjen," ^atte fie jur gürftin

gejagt. „33ittefi bu midf), trofcbem ju fommen, fo

ift baö beine ©ad&e." £>te gürfHn bat fie trofcbem

ju fommen, unb Sttnna ^arolonma fam unb grü&te

nidf)t

2tm £ljeettfd(j lenfte man, nidf)t oljne 2l6fu$t, baä

©efprädfc auf bie Sftiljtlifien.

„©dfjabe, bafe man biefe 3Jlenf($en nidfjt bei fid^

fef)en fann/ meinte bie gürfiin, beten Neugier feit

tfjrer Unterrebung mit 33ori3 Sltesetnritfdj) erregt toar,

„einige barunter follen übrigens ganj leiblid^e Sanieren

I)aben. C'est etonnant!"

„@$ Uefee fid£| tneüeid&t ber SSerfudf) mad&en,"

fdfjlug eine genriffe grau Sermonnoro t>or, berüdfjtigt

burdE) iljre ©aIom3)ecorationen : SRufifer, Sßoeten unb

intereffante ß^araftere.
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2Ran tad&te.

„3$ fage es im ernft," rief bie £ame beteibigt.

„2Ba8 meinen ©ie, ^ßrinjeffin ?" manbte fxe fidf) an

2lnna ^ßamtomna, neben ber fte fafe. „Enfin; ces sont

des hommes, qui feront crouler toute la Russie.

©ie merben balb SDiobe fein."

,,©ie 9tiljüiften?" fragte ber £>eutfdje, ber feine

£ont>erfation madjte.

„Mais certainement ! On en parle partout.

SBiffen ©ie, roaö fie eigentlich bejmedfen?"

„•Keinen ©ie mi<I)?" fragte 3lnna Sßamlomna.

„Vous, princesse."

Db fie fid) compromittiren mirb ? mar ber ©ebanfe

3111er. SKber fie ift flug unb faltfjerjig.

©ie compromittirt ftdj, badjte bie gürftin. ©ie

ift t)iet ftotj, md)t ju fagen, ma§ fie benft. UebrU

genö ift iljr SlHeö jtemlid) einerlei

©ie prftin fottte SRcd^t begatten.
'

„2Ba§ fte cigentlid) bereden?" roieber^olte SHnna

*ßamlomna langfam, aber o^ne alle Seb^aftigfeit. „£a§

werben fte felbft nidjt red)t miffen. 2tber miffen

benn mir, maä mir motten? SKun: leben unb genießen.

33ielleidf)t motten fie baffelbe, unb idj mürbe es ifmen

mdfjt Derbenfen. UebrigenS fümmern fie fidj nid^t

tnel um bie S^funft. 3fjre erfte Stufgabe ift, mit ber

21*
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©egenroart fertig }u roerben. 2luf reelle Sffieife fic

bamit fertig werben, ba§ ift it>re ©adje. ©ie roerben

fu$ nidjt lange barauf befinnen. gm ©rreidjung

itjreö 3mdt§> t)ebienen fie ftdj fetbftoerftänblidj aller

ber tynen ju ©ebote fieljenben SRtttet. ©tnb e§ gute

Littel, fönnen e& gute SRittet fein? SRetn! 9tet>o=

lutionen f)aben in allen Sänbern, $u allen 3eiten fiatt*

gefunben,unb niemalswar einSanb bafürreifer, als 9tufc

lanb.9lber tnSKu&lanb nehmen alle £>inge eine eigenartige

$orm an, roaö nun einmal in unferen 33ert)ältniffen

liegt, ©iefe SSerfjältniffe 3tufelanb8 mußten ben 3lit)iliä-

muö hervorbringen. 3$ finbe baö 2ltteö pdjfi einfad)."

Sorte 2lle£einritfdj war eingetreten unb hatte er=

ftaunt jugeljört. SBaä fällt if>r ein? badete er, unb

näherte ftdf) ifyx.

„33orfid)t!" flüfterte er, hinter i^ren ©tu^t tretenb-

„©ie fjören, \§ madje s$ropaganba für ben S^i^i-

liömuä," fagte SHnna ^ßarolonma laut, oljne ben Äopf

ju roenben. „Unterftüfeen ©ie mtd)."

einige, bie ferner fafeen, ftanben auf unb famen

an ben £tfd).

„Bon soir, 33oriö Stlejreinntfdj!" rief bie gürftin,

bie fidj in großer SSerlegen^eit befanb unb ber &on*

verfation eine SBenbung ju geben verfudjte. „SBaren
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©ie in ber Dper? 2Ba§ rourbe gegeben? ©rjäljlen

©ie bodfj !"

„SBerjeifien ©ie, gürftin. 9Wan fprad) f)ier oon

bem 9lif)iliömuö unb meine f<$öne ßoufine forberte

midf) auf, i^r Seiflanb ju leifien. SBie ©ie Ijören,

nimmt 3lnna ^atolonma bie ©adje ernft^aft. £>aö

ttyue aud) iü). HJteine Herren unb ©amen, id) fd&toöre

3t)nen ju, bafc idjj bie 5Rif)üiften für bie SDtenfcfjen ber

3ufunft ^atte."

9Dtan tackte unb rief: „SJraoo!" „@r ift fo getfc

t)oß," flüfterte bie (Sräfin Soroto ber grau Sermonnoro

ju. 3llle fanben bie Heine ©cene äufeerft pifant ; nur

bie gürftin geriet!} in ©orge um it)ren SiebUng,

toetyrenb eö i^r bo<$ jugletdjj fdfjmeidjette, bafe biefer

Vorgang fi<$ in if)rem S^eejimmer ereignete.

On en parlera demain dans tout Moscou,

fagte fie fi<$.

3n bem 2tone, in toetdfjem er im 6lub feine

pifanten ©efdf)idf)ten erjagte, fufjr 33oriö Sttejeiroitfc^

fort:

„3Jleme ©amen unb Herren, folgen ©ie meiner

fdjönen ©ouftne unb mir unb mad&en ©ie mit un§

sßropaganba für ben 3li^iliömuö. ©etyen nrir unter

ba§ SBotf, werben mir 2lltruffen, ©laoopljilen! £)as

©ofiüm wirb uns entjücfenb fielen unb ber Äaftan
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ift, mit bcm gracf serglid&en, eine clafftfdfje %taä)L

SBertaufdjjen wir ben ©ect mit unferem lieben Station

nalgetränf unb t>erfudfjen mir, bie guten Dualitäten

unferer ©rüfee mürbigen ju lernen: es wirb uns t>or-

treftlidfj befommen. ©teilen ©ie ft<§ bie Sßirfung t>or,

roenn mir benrSSolf aus 2lle^anber &erjen ober

9Mefdf)ott üortefen. SRatürlidf) befommen mir Prügel,

mas Ijeutjutage in Sftufelanb ber bequemfte 2Beg ift,

jur Unfterblidjfeit ju gelangen. SBir merben t>er^

bäd&tigt, mir müffen fliegen: mit einem falfdjen ^afc,

na<Jj 33aben=33aben ober ©enf, mit einem 3Me finb

mir gelben unb &elbinnen gemorben. Sßeldje von

ben tarnen mödfjte fidf) länger mit ^ßarifer Slumeit

fd)mü<fen, menn fie ftdfj bie ©loriole ber 3Jlärtt)rerin

als ßoiffure üerfd&reiben fann?! ®a§ ift met)r als

„chic" baö ift „pschutt". Unb fie befommt für

biefe l^ödjfte ©leganj mcJjt einmal eine SRedfjnung prä;

fentirt."

@r ift mirfltdfj dfjartnant, badete bie $ürftm, im

£)öc^ften ©rabe bat)on entjüdft, wie getieft Sorte

Slteyeiroitfdj ftd& aus ber Slffaire gebogen. Unb in ber

%§at fonnte 2lnna ^ßawlomna itjrem SBetter banfbar

fein; benn bie fdfjate £rat>eftie Ijatte itjr fonberbareä

93enel)men uergeffen madfjen. S)ie einzelnen ©ruppen

löften fidfj, man rebete lauter, ungenirter; ja, unter
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beut ©djufce ber Dämmerung begannen einige fi$

freier ju benehmen, als eö fonfi felbft in SDtoöIau ge;

fiattet mar.

Stoma ^Jamlonma roed)felte nodj einige trafen

unb erljob fidj; fte blieb niemals länger, als eine

tyalbe ©tunbe, S3oris 2Hereimitf<$ begleitete fie.

„S)aö mar unflug," fagte er halblaut ju if>r, fic

burdf) bie lange Steide ber ©emäd&er fütjrenb.

2lnna ^arolorona judte bie Sldfjfetn.
*

„£)u warft um fo üorftdjtiger. 3$ mag ntd&t

immer Ijeudjjeln unb lügen.
44

,,©o märe, maß bu äufcerteft, nrirflid) beine Sttn^

fi$t?
w

„Das follteft bu roiffen. Uebrigens wirft audf)

bu beine eigentlichen 2lnft<$ten geäufeert ^aben."

„£)as ti)\xt iä) niemals, menigftenö ntd&t foldjem

publicum gegenüber. Sei bir freitid)
"

©ie unterbradf) i£>n, unb fagte auf granjöftfdj:

,,©ie wiffen, Sorte 3Ue£etttritfd), mir merben uns

nie uerfte^en."

,,©ie galten midfj für frtool?" antwortete Sorte

in berfelben ©pradjje.

,,©ie fmb es."

„Kann man in unferer $tit anbers fein?"

„©iebt es benn in unferer 3*it gar feine 2Jlänner?"
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„SBen nennen ©ie einen UJtann?"

„Senjenigen, ber im ©tanbe ifi, eine grofee Seihen^

fdjaft ju füllen."

„Sie galten mi<$ einer folgen ©mpfinbung triebt

fällig?"

„SRein."

„ttnb in ber Hoffnung, einen folgen ÜJlann ju

finben, füllen ©ie ftdj jubem 9ttI)iK&mu§ Eingesogen ?"

„Sie lönnten mtdj belehren."

„$as will ü$ SKnberen üfcerlaffen. 3$ f)abe jefet

ernjlere 2)inge t)or/'

„3<$ merfte S^nen gleid) an, ba& etwas gefdjeljen

fein müffe. 2BaS ifl es?"

„2Btr fielen am SBorabenb großer ©retgniffe.

9to<$ fönnen ©te fid) jurüdjiefjen."

„Unb ©ie?''

„3$ Ijabe midj entfdjieben."

„@s roirb ju %1)xtm SBerberben führen."

©ie fa^ üjn auf etgentljümltd&e 2Beife an; aber

fie lädjelte babei
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Sorte 2Ile£einritfd) f<f)tcfte fein ßoupe fort unt>

ging ju gufe.

Sllfo bie ©adje roirb ernft, badete er. 3$ j)offe,

nun trnrb mid) bie ©acf)e intereffiren. ©o lange e£

eine ^5t)rafe roar, roufete i<f) 9iidjtö bamit anjufangen;

fo lange roar eä eben nur eine Lebensart mefyr. llnb ba£

33efte tft, bafe biefe 9JZenfd)en 9tecf)t {jaben: e§ ift

etraaö faul im ©taate 9tuj3lanb. 2Bir franfen an

fcf)Ied)ten ©äften, ba§ SSoIf aber ftrofet von ©efunb^

Ijeit, bas SSoIf fann und 2Irsnei fein. £rofc unfereä

Sarbarentljumö fangen roir an, un§ alt ju fügten.

®a§ fommt batjer, bafe unfere ^nftitutionen fid& über-

lebt fjaben. 2lIfo gebt und neue Sttftituttonen unb

neue§ Seben. 3luf frieblidjem 2Bege ift bas ni$t ju
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erreichen. Sttfo ©ewalt! 3$ mu& babei an ben

Slffen benfen, ber uns bie ^aftanicn aus bcm geuer

§olen foH; i<Jj fe^c inbeffen nidjt ein, warum fie uns

weniger fdfjmeden werben. 2Benn wir bie SReüolution

befdjüfeen, tljun wir genug. 3ft fie erjt ba, bann —
carte blanche. @S ift wafjr: ber potitifc^e Äopf

(Suropas trägt eine mobeme grifur, unb Sftufetanb

nodj ben abfdjjeuKdjen 3°Pf/ btt uns wie eine Änute

ben 9tü<fen f)erab f)iingt. Jtuftlanb mufe jtdj friftren laffen

unb bas SBolf fann ben grifeur fpielen. @s fann uns

unferen 3<>Pf abf<$neiben ; ben übrigen X^eil ber XoU

Cette wollen wir bann fd£)on felbft besorgen.

©r badjte an bas Seben, bas er führte, unb es

tarn if)tn ptöfelidfj unfäglt<$ leer unb öbe t)or. 33oriS

2lle^eixt)itf<^ gehörte }u ben SDiännern, beren (Sfifienj

ftd) um einen einzigen Sßunft bre^t: bie grau. -Jlid&t

bie djiffrirte grau, bei ber es nur auf bie &öf)e ber

©umme anfommt, fonbern bie grau aus ber ®efeH=

f<$aft, bie fogenannte anftänbige grau, weld&e allein

burd) ßeibenfdfjaft — wenigftens bur<§ eine me^r ober

minber gftidltdfje SRadjaljmung berfelben — ju erwerben

ift. SBurbe biefer ^Junft aus bem ßeben oon SBoris

SlteEeiwüfd) gcftri<$en, fo fiel biefes in fidj jufammen.

Unb es bro^te fo ju frnnmen. Äeine ßeibenjdjaft fyatte

©tidj gehalten. ®S war, als ru^te auf bem 33efi£
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ies Verbotenen ein gtudj), ber ben ©enufe an bem

23ejifc unb bie Seibenfdjjaft unausbleiblich jerftörte. ©s

war unerträglich ©s entnervte, ftumpfte ab, erfttdte

jeben Sßunfdfj bereits im fteim. S5ie ewige grage:

woju? woju alle biefe Anjlrengungen unb Aufregungen?

begann iljm ©fei einjuflöfjen. Denn Semanb, ber im

Seben nidjjts £of)es fteljt, §at es in feinen Siefen gar

balb erfdjöpft. An eine ©tye mod&te Sorte AlejeiwitfdE)

ni(^t benfen; er füllte nid&t bie geringste Veranlagung,

burdfj ©rünbung einer gatmlie für ben ©taat ju forgen.

&öä)l\$ erftaunte er, als er in ber legten 3*it

bie ©ntbedung ju madfjen glaubte, bafe er beffer

fei, als er felber angenommen: ©r feinte fidf).

SBonadfc? ©r raupte es fetbft nid&t. ©oUte roieber-

um eine grau im ©piele fein? $)ie alte ©m~

pfmbung in einer neuen, t>erbefferten Auflage?

3Hit einer Art von Neugier wartete 33oris Alejeiwüfdfj

ab, wie er fid& ju ber ©a<$e »ermatten mürbe.

aStetleid^t finb es bie 3been biefer jungen ©djjwär*

mer, bie mir ju fdfjaffen madjen, reftectirte er. ©ie

finb ganj unfinnig, aber mir grabe i^res offenbaren

3Bal)nroifces wegen fympattyifdfj ;
ganj abgefe^en baoon,

bafj if)re 33erwirfii<$ung bodf) einigen !Jtu&en bringen

fann.
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@r beeilte fid), auf ein anbereö %fytma über$u=

fpringen.

)fflaö fange tdj mit bem 2lbenb an? %üx bie

Dper ift e§ ju )pät. 3$ fönnte in ber ©remitage

foupiren, aber ber ©ect geftern war fdjledjt frapptrt.

»leibt ber ©lub! 9tlfo in ©otteä tarnen in ben

ßtub! 3$ werbe fpielen unb td) werbe verlieren.

6r fdjlug ben SBeg nad) bem 6tub ein, änberte

jebodj plöfclid) bie Stiftung,

3<$ fottte mi<$ wieber einmal bei SBIabimir SEBafft-

Utfdj aeigen, ©er fd&öne Surfte $egt SWifetrauen.

©rabe jefct, wo id) anfange, bie ©adje emft ju nehmen,

wäre mir baö unbequem. 3$ witt it)n fragen, ob er

mid) gebrauten fann unb woju. 3a, wo$u tt>of)[?I

©pionage treiben. $fui (Mb geben, ba müfete idj

erft fpielen unb gewinnen. Seitartifel für ben „SBolfe*

willen" treiben. 2)aju ift meine geber nid&t blut;

bürftig genug. . 2lIfo bleibt baö »ermitteln von

Sorrefponbenjen, bas Verbergen von ber Sßolijet oer-

bärtigen ^erfönlidjfeiten. 2>as ift wenig. 3$
e£ ein. 3lber eö ift genug, um mir für jeitlebenö bie

»ergwerfe jujujieljen. ©aö müffen fie einfeljen. 9lud)

mufe id) midj um SBera 3roanowna befümmern.

Unb er wanbte ftdj ber Sßreobrafdjenöfaja-SBor-

ftabt }u.
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Sie ifi fdjjöner geworben, afe \$ badete; aber fie

fjat nodf) benfelben fioljen, freien SBlicf. ©as ift eine

geborene 2tnar<$iftin! ©dfjabe, bafe jie einem biefer

plebejifd&en Äerle gehören wirb. SSicHeid^t mehreren.

$enn fie feilen ja woljl audf) tf)re SDBeiber unterem^

anber — tout comme chez nous! SBieHeid^t ift

fie wirflid& tugenb^aft. 2Bie lange nod&? ©tüdftief)

ber 9Dtann, weldfjer ber ©rjie ift Sßielleid^t wirb es

biefer fdfjöne, blutgierige Serrorifi fein; er foH ein

wafjnfinnigeä ©tüdf bei ben grauen §aben. Dber

biefer junge Äraftmenfd^ ©afdf)a. SBer es audf) fei,

idfj beneibe üjn.

2lte er baö ©ärtnerf)äu3dfjen erreid&te, fanb er

bafelbft nur ©olja anwefenb. ©ie SWänner waren

nod& in ber SDrudferet befd&äfttgt unb Ratten fidfj £ania

Sur $ilfe geholt.

3)a& 2ßera 3ft>anowna unb Statalta 2lrfabiewna

nod& ben SStöenb von £)awibfowo jurüeferwartet würben,

fiatte er burdf) Slnna Sßawlowna erfahren; fo blieb er

benn, liefe fidf) von ßotja in baö 2trbeitäjimmer führen,

fefete ftdEj unb jünbete eine Zigarette an. ©aö öbe

3itnmer mit ben abfd&eulid&en , rotl) angeftridfjenen

§idfjtenmöbeln t>erlefcte fein ttftyetiföeft ©efityl ber=

maßen, bafe er baö ßid&t löfdfjte, einen Saben öffnete

unb an bem offenen genfter Sßlafe naf)tn.
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©r oerlor fid> in ^Betrachtungen.

£a rounbert man fidfj, baft es 9lnardf)iften giebt

SBenn idf) jiüifd&en btefen mer fallen SBänben leben,

auf foldfjem ©tufyle fifcen, von folgen %i)cf)m effen

müfcte: ranjige Sutter unb partes ©rot; burdjj fauere

Arbeit, mit ©d&roeifc unb SBlüfie t>erbtent, fo würbe

audfj iä) ein roütyenber £errorift fein. 2Ba& fdjjreten xok

alfo fo? ©obalb fie bie SKa^t höben werben, mir biefen

rcarmen, fd&önen ^elj auöjujieljen, ifi e§ ganj natür-

lief), bafc fie es t^un. 3$ glaube, ba fommt fie.

©in Sagen fam langfam ^erangefa^ren , ^ielt

unb rollte bann roieber fort. Sorte 2Ue£eirottf(h

^örte auf ber Sanbfhafee fpred&en.

*3<$ 9*he ^on fyitx in $u& nadj &aufe," fagte

Jiatalia 2lrfabienma. „9lt\n, efi foH midfj SRiemanb

begleiten. Sßann felje ich £)i<h?"

„SBlabhnir 2Bafftlitf<h toünf^t, bafc t<h bei 2lnna

?Parolonma wohnen foH. ©ie fyat es mir angeboten.''

„©o rooljnft bu bei mir."

„2Bie gern würbe id& bas, aber idfj barf nicht,

Sßlabimir 2Bafjtlitf<h nrill es nicht."

„S)ann hilft es 5Rid;tö. S)a* nä^fle 3M mufet

bu allein nach ©aioibforoo. 3<h %ate eä ®rif<ha fdfjon

gefagt, er war ganj gtüdfltdfj barüber. SBeifet bu,

bafe er in bidf) oerliebt ift?"
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33oris aUejernntfcf) Ijordjte auf. £>er Teufel tyole

ben Äerl, ber folgen guten ©efdjmad fyatte. Stber

road ging es U)n an?

^Erofebem wartete er begierig auf SBera's Slnttoort.

»3$ ^offe fe^r, baft bu bir bas nur einbilbeft;

roie fottte er baju fommen? Uebrigens t£)ut er mir

leib."

„SBarum?"

„aBeil er unglüdfli<$ ift."

„®r toirb gtüdtttdE) fein, fobalb er ganj ju ben

Unferen gehört. @s liegt in beiner &anb, ü>n ftv

glüdflidfj ju madjen."

„3n meiner £anb?"

„@s ift fo, wie id£) bir gefagt l)abe. 3$ wbe

nodf) mit bir barüber."

„916er fd&ide midf) nid&t toieber nad& 2)aimbforoo~

bitte btdj barum."

„SBarum roiHft bu nidjt toieber $in?"

„Sßeil es bort fo fdfjön ift, weil bort gfrieben

ifl, roeil wir ben ^rieben tjerotdjjten müffen. Senn

tuotyin mir fommen, bringen mir bie Störung mit."

„£)aran wirft bu bidjj gewönnen müffen."

„S)as toeift tdfj. 3$ ^offe es au<$ ju fönnen;

nur fdfjidfe mi<$ nidjjt mieber nadjj ©anribforoo."

„Sefürdfjtejl bu, bi<§ in ©rifdfja jü verlieben?"
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„21d&, nein."

„SDu fd&etnfi es ju bebauern. 2Iber eä tDäre

trielleicfjt redf)t gut für bid); benn itjr Seibe pafct gif

fammen. ©iefe Siebe würbe bid) fdjüfeen."

„33or wem?"

„23or ber Skrfud&ung. $u fennft bie 3Jiänner

nidjjt unb i^re Seibenfdfjaften. ©ebenfe beineö @ibe$,

bir felbft getreu ju bleiben unb t»üte bidfj! SBera

^roanorona, f)üte bidf) t)or
"

SSoriö 2tfe£einritfd£) beugte fid^ t>or, um beffer gu

f)Ören.
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2Bera fanb baö £auö offen, aber 3ltteö barin

bunfel unb öbc. Sßätyrenb fic fidj burd) ben ©ang

nad) bem 2Irbeit£jimmer taftete, backte fie an baö

frieblid^e £auö in ^aroibforoo, an feine bunften @pfjeu=

toänbe, an baö t)übfd)e bunte 3intmer, roo baö -Kütterdien

fafc unb trielleicf)t grabe bittertid^ über eine ©efd)id)te

weinte, roäfyrenb burdj baö offene genfter ^lieber unb

•Jiarciffen fjereinbufteten.

©ie trat in baö Slrbeitejimmer unb rief teife nadj

£ania. Sliemanb antwortete. 3m oberen ©toäroerf

l)örte fie Solja fingen; oielmefjr einige f<fjlud^enbe
/

gurgelnbe, gettenbe X'6m ausflogen, bie ©efang be=

beuten fottten. SBera ftanb unb taufdf)te. 9tod) niemals

Soft, Die «uferftanbenen. I. 22



waren it>r bie Sieber bes ruffifd&en Solfes fo tobU

traurig üorgefommen.

©in ©efütyl von SBereinfamung, toie fie es bis

bafiin nidf)t gefannt Ijatte, überfam fie unb preßte iljr

bas &erj jufammen. 3ft es möglid&, baß ber 2)lenf<$

ftdf) fo allein füllen fann? badjjte fie. SDie ©efiatten

t)on ©afdfja unb £ania, von -Jtatalta 9lrfabiettma

unb ©rifd|ja traten vox fie ; aber U)r war, als fei fie

für immer von tljnen gefdfjteben, als fönne fie bie?

fetben niemals wieber erreidfjen. 2Bas I)atte fidf) steiften

fie unb ityre greunbe gebrängt? -Jtid&ts war gefdfjetjeti

unb bodf) fam \ü)x bie SBelt fo finfter unb t)eröbet voxr

wie bas ftwxmec, in bem fie fidEj befanb.

©ie wollte £idf)t anjünben unb ßolja rufen, unter?

liefe jebodE) Setbes unb trat an bas genfler.

. . . 9Jiorgen fange idfj meine ^ätigfeit an, morgen?

ge^e idfj ju 3lnna Sßawlowna. ©ort wirb Sorte

2lle£eiwitfd(j fein. 2BaS tyabe idf) mit tym gemein?

®r unb i<$ ge^en getrennte SBege. 9Hd£)t einmal, ba£

toir mit einanber reben fönnen; benn mir uerftetyen

uns nid&t. SDas ift traurig. <5s fönnen alfo jtüei

9)lenfd)en biefelbe ©prad^e fpredjjen unb bodfj nie

etwas üon einanber erfahren : bas 33olf nie etwas von

2>enen, bie bas ®lü<f bes SSolfes in £änben §aberu

SCber ©afdfja meint, bafe fie uns fennen lernen wollten-
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£as müffen fie, fonft ift feine ©offmtng, nic^t für fie

unb nidjt für uns. 2lber wie fott bas gefdjef)en? 2Bie

fott 2tnna ^atolorana jemals ©af<$a üerftefjen, mit

93oris 2lle£einritfdf) jemals mi<$, ober iä) if)n?

Unb wie fott idf) von morgen an leben? Sßas foll idj

tf)un, reben, benfen? 3$ f°ß 2tnna ^atolonma be=

wachen unb iljr jugleicf) Vertrauen für mid£) einflößen?

3n xfjrem eigenen Saufe fott idj fie belauern; als il)r

©afl, bem fie ©utes erroeijl, ber fidj von if)r ©uteö

ermeifen läfet. Unb fie bann t)erratf)en. ©s ift

föänblid&! 9lber toenn fie bas SSolf oerrätt). @s

mufe bocf) tool)l bas 5iedE)te fein. Ueberbies wirb es

mir geboten. Unb bann es gefdf)ief)t für bas SBotf!

Äönnte xä) nur bas ©ine" begreifen: Unfere ©adjje ift

fo geredet, bafe baran nidfjt ju rühren ifi. SBarum

fönnen xvxx unfere ©adEje nidfjt burdfjfedfjten , ifjnen

Sitten frei ins ©ejtd&t? 216er freilidf), fie ftnb fo un=

geredet, bafj fie uns fingen, mit unferer ©adEje im

Verborgenen ju bleiben. SDann t)ilft es 9tidE)tS, bann

rnufc es über fie fommen. SBir finb fd&ulblos baran . .

.

2Bäf)renb fie fo mit ganjer ©eele fämpfte, ergriff

jfte plöfclidfj eine fjeifee ©el)nfudf)t na<$ bem ©ebet, bas

ifir etwas t)ottftänbig $rembes gemorben. ®er Sammer,

mit gebunbenen &änben bem ©lenb bes SSolfes jufel)en

ju müffen, Ijatte ifjre religiöfen ©mpftnbungen gelähmt.

22*
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SRun war fie aus ifyrem bumpfen Seben in ber &eimat$

fierauögeriffen roorben, nun ftrömten bie ©mbrüde wie

glut^cn auf fie ein, nun würbe if)t ganjes Sßefen

nrie von einem ©türm aufgerüttelt, ©ie füllte ftdj

haltlos unb fudjte in tyrer Slngft nadj ber &anb, bie

fie faffen fonnte.

©ie §ob ü)t ®eft<$t, brücfte bie §änbe gegen bic

SJruft, murmelte, ftüfterte.

alber es wollte 9luf)t3 f^fen. ©ie betete 2Borte,

•ftidjjte afe SBorte. SJJttten im ©afee fjörte fie auf,

von einem entfefclidjen SBcrou^tfein burdjjudft: ©ie

fonnte nidjt mefjr §urü(f, bie &eüfraft beö ©ebete«

Derfdtfofj fiä) tt)r, ba§ ©ebet t>erfagte feine Kraft;

©ott f)atte fie rertaffen, tme fie ft<f) von if)tn ak

geroenbet.

2Baö blieb if>r übrig?

S)er ©taube an ben Jammer ber 9Jtenfd$eit!

©o foßtc SBtabimir bod(j SRedfjt ^aben: ber Seilte*

tnuö ift feine Sljeorie, fonbern eine Religion; wer i^n

ausübt, fann feinen anberen ©lauben neben biefem

anerfennen.

2lber wie Reifet ber ©ott biefes Kultus? 6s war

ein abfiracter Segriff: ©leidjl)eit, ©lücf, ©enufe

©ie füllte ftdf) von gntfefcen gefaxt, ein ©djjtmnbel

ergriff fie, fo bafc fie nieberfanf. %n biefem 3uftanbe

Digitized by Google



— 341 —

falber 93ewu&tIofigfeit bemerfte fie bie 9icü)e eines

9Jtenfd)en, eines 2Rannes, unb bafc 3>emanb fi<$ über

fie beugte, ©ie wollte auffprimjen, fufjr aber nur

wie im Ärantpfe jufammen. Sann f)örte fie bid^t an

tfjrem ßopfe flüftem:

„©ie finb ungtücflidj, SEBera Stoanotona, ©iefudjen

£roft unb £ilfe unb finben feine. Unb unglüdfltd)

bin audj tdj, au<$ tdj fudje £roft unb £ilfe unb finbe

feine. 2Bir gleiten uns, wir paffen jufammen. Slber

©ie ftnb rein, gut unb ebel. 2)as bin idj nidjt.

SSenn ©ie wüfeten, tote idj bin, würben ©ie oor mir

jurücffd&aubern. ©ie foHen es wiffen. 2lus Syrern

sIftunbe will tdj erfahren, ob (Sott mir barm^erjig

fein fann. §ören ©ie."

<Sr erwartete, ba& fie auffielen, bafe fie itjn fort-

weifen würbe. Slber fie ma<$te feine Bewegung, es

lag über ifjr wie eine (Srftarrung. 2)abei wufete fie

mit Dottfommener Teutltdjfeit: es iflSoris 2Ite£eiwitfdj,

ber neben bir fielet, 33oris 2Ue£eiwitf<$, t>or bem bu

btd) Ijüten foHft, ber bt<$ tyafet — ber ©iner ber Unferen

geworben ift. @r ftüftert bir ju mit feiner fanften,

weisen ©timme. (Sr fagt trir, bafj er f<$led)t fei,

baft ©ott xi)m barmf)er$ig fein möge. ©Ott fei mir

barmljerjig! 3$ *am ^m Reifen.
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$ann f)ordf)te fic gefpannt, roaä er ifjr jagen

mürbe. .

„2Benn Sie roüfeten, roas für ein entfefclid&er

9)?enf<^ idfj bin
;

iä) fdfjäme midj t>or mir felbft. ^f)re

reine Seele üermag nidfjt, fidfj oorjuftellen, wie es

in berSBelt juge^t: Äeiner barf bem3lnberen trauen.

Seöer belügt ben 3lnberen. brauen Sie 9?iemanbem;

audfj mir nidfjt. (5$ fann von mir nur Unzeit fommen,

obgleidf) i<$ ben beften SSillen fjabe
u

©r fd^tüieg unb I)olte fdEjroer 9ltf)em.

©Ott roeife, roo baä f)inauö foH, badfjte er, aber

ben beften SBitten fjabe t<$ roafyr^aftig. ©r füllte

feine Säugen feudfjt werben. 28aö ifi ba§? 3$ meine

ja mot)l? 2öäre idf) am ©nbe bodjj ein befferer 2ftenfd&,

alz idf) fetbft tüeife? Unb er fuJjr mit bewegter

Stimme fort:

„©tauben Sie, bafc ein SDtenfdfj ftdfj beffern fann,

roenn er ben SSillen baju fyat? 3$ roeifc es nidfjt

3$ roeift nur, bafe idEj midfj fel)r unglüdlidfj füt)le.

SBie fagten Sie t>orf)in in Syrern Setbftgefprädfj : Sie

mären nidfjt roürbig ju glauben? Stdfj, SBera ^roanorona,

tdfj bin nidjjt einmal roürbig, ju lieben. $>aö ift ent=

fefclidfj, nidfjt roa^r? 2Iudfj t)abe idfj nodfj niemals ge*

liebt; e§ mar immer etroaä 2Inberes, ©troas, woüon

Sie feine Stynung f)aben."
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Unb er unterbrüdte ein ©dfjludfföen.

Qefet ftanb 2Bera auf. Sorte fal), toeld^e Sin-

ftrengung eö fie fofiete. ©te lehnte fid^ gegen bie

SBanb unb roanbte i^m iljr ©ejtdjt §u.

SBarum fie^t fie mtdf) fo entfefet an? badete er.

©ottte idj mid& getäufdEjt tyaben? 216er fie ift fo fd&ön,

bafe id) um ityretnrißen wollte, es märe Stiles roafjr,

was idj gefagt habe.

„2lber fo reben ©ie bodfj/' fptftdf) er laut. „UJJein

©ott, was ift SOnen? £abe idfj ©ie erfdfjredt?"

©ie fd^toieg immer nodfj.

„SBenn ©ie befehlen, will idjj gef)en."

©amit wanbte er fi<$ ber £f)ür §u. ©a enblid^

fpradfj fie; Sorte fcörte es i^rem 2lt£)em an, wie fdfjwer

«s i^r würbe.

„Sorte 3He^eitr»itf<äb, warum fjaben ©ie mir bas

Mes gefagt, mir, bie ©ie midfj im ©runbe 3$re*

^er^ens oeradfjten?"

„3$ ©ie wradfjten? 3$ t>erel)re ©ie!"

2lus feinem £one Hang eine foldfje Ueberjeugung,

«ine foldfje Ergriffenheit, ba& SBera erbebte. 3Mit

Ifanglofer ©timme fu^r fie fort:

„©ie üeradfjten bas SSotf, bem ©ie bodfj &tlfe vtx*

fpred&en ; ©ie fpielen mit iljm, unb wenn es nidfjt mit
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fufc fpielen laffen mifl, fjeben ©ie 3$re &anb unb

fd&lagen bcm 33otf in« ©efidjt SBie fottten ©ie

ft<$ ba beglüdt füllen fönncn? »eglüden Sic bo#

nidjt."

„Seffern ©ie mi$!"

,,©ie fönnen es, ©ic allein!" @r manbte ft$

itjr ju unb fa$ itjr feji in bic Singen.

,,©ie allein fönnen es/' nrieberljolte er leife unb

einbringlidj. „SBerfudjen ©ie es mit mir. SJiadjen

©ie aus mir einen HJtenfdjen, ber roürbig tjt, ba§ er

lebt. 3$ bin ein fäledjter ffllenfd), ber fid& beffern

mö<$te. 9loü) niemals in meinem ßeben £)abe td> fo

ju einer grau gefprodjen. SBenn ©ie mi<$ nidjt an-

hören, roenn ©ie ftc^ t>on mir roenben, fo ift es um

midj gefdjef)en. 9lun t^un ©ie, was ©ie motten/'

®r fa$ tyren Jtampf unb muffte genau, bafc fte

unterliegen mürbe, unterliegen, nidjt meil fte fdjon jefct

il)n liebte, fonbem weil fie an tyn glaubte, meil er

fte bauerte. 3lber er Ijatte fein ©rbarmen mit U)r.

Uebrigenö mar es feine Süge: no<$ nie fjatte er fo

ju einer grau gefprodjen.

Site balb barauf SBlabimir mit ©afdja unb £ama
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inä Limmer trat, ainö SBerct ihnen entaeaen unb

jagte, auf Sorte 3Me£eittritfdj bcutenb:

„(Sr ioitt 23>eil an «ttem netonen, toa* wir vofc

bringen. SBertraut tym."
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berfelben 9kd)t follte fidj audj Sünna S^an^

lorona's ©d)i(ffal erfüllen.

211$ fte von ber gürftin nad) £aufe fam, teilte

ber 2Bortfd)tf if)r mit, bafc ber ^ßrinj eingetroffen fei.

2lnna ^ktrotorona runzelte bie ©tirn.

2Ba£ fott baö fyeifeen, badjte fie. £at er 2lrgrool)n,

bafe er mid) fo überfällt? ©ollte er eiferfüdjtig fein?

ob er ein 3ied)t auf mid) t)ätte! SBurbe td) üjm

bod) rerfauft. 6r foll es nid)t roagen!

SBerfauft! SSerfauft! fyallte eä in t£)r raieber, roä^renb

fie bie treppe f)inaufflieg unb fid) in if)re ©emäd)er

begab.

„2Bo befinbet fu$ Äarl ^etrottritfd)?"

„3nt ©peifejimmer."

Digitized by GoogL



— 347 —

©ie liefe fid) ifyre Umhüllung unb ifyren ©djleter

abnehmen unb begab fid^ in baö ©petfe§immer.

@r fott es ntdfjt wagen! war üon Beuern ityr ©ebanle.

©ie prefete bie 3ä^ne äufammen, bafe fie fnirfdjten.

2Bie war e§ möglidfj gewefen, es fo lange bulben?

SBie abfd)eult<$ von i^r!

3n biefer feinbfeligen ©timmung trat fie bem

Ißrinjen entgegen.

„©ie fxnb $urü<fgefel)rt?" begrüßte fie iljn, mit

eifiger Äälte in %on unb SBlicf, fid) ber aufwartenben

5Diener wegen ber franjöfifdjen ©pradje bebienenb.

5tarl ^ßetrowiifdj Ijatte fid^ ein in aller Eile auf-

bereitetes ©ouper feroiren laffen, bei bem ber ßfyam-

?agner bie &auptfa<$e mar. ®r erf)ob fid), ging auf

feine §rau ju unD füfete fie auf bie ©tim.

2Bie wiberwärtig! badete 2lnna Sßawlowna, als

fie ben £)ru<f feiner falten Sippen füllte.

„©ie ^aben mtdj nidf)t erwartet?'
7

„Jtein. SBarum telegrapfjirten ©ie nid^t?"

„3dj wollte ©ie überragen."

„Ratten ©ie 3>f)rc Slnfunft angejeigt, fo würben ©ie

ein befferes ©ouper sorgefunben fjaben. 5Kun müffen

©ie t>orlieb nehmen."

„2öie ge^t es 3$nen? ©ie waren in <3efeHf<$aft?"

„Sei ber gürftin Sanilowsfp."
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„Sagten ©ie etwa«?"

,,©ie nriffen, ba& idfj e$ nid&t gern fe&e, roenti

6ic bic .gürftta befugen/

„©ie ifi meine fjfteunbin."

„3$ mufe ©ie nrirflid& bitten
u

„Um maß?"

©ie fal) iljn an. ©djjnett roanbte er ft<$ ab, trat

jum 2Hfdj) jurüdt unb liefe fidfj einfdjjänfen.

„Seenben ©ie 3för ©ouper. 3<$ werbe 3!jnen

©efettfd&aft letften."

©ie fefcte fid& itjm gegenüber unb begann langfam

itjre langen, bis an ben ©tlbogen rrid&enben £anb*

fc^ul;e aufoufnöpfen. £)er !)ol)e bronjene Slrmleudjjter,

ber jroifdfjen Ujnen fianb, serbeefte ihm ifjr ©eftdjjt.

,,©ie ^aben meinen ©rief erhalten?" fragte ber

^Prinj na<§ einer SBeile.

„3$ Ijätte 3^nen morgen geantwortet/'

„2Ba3 ift 3fire Meinung ?"

„®3 ift eine grofee Sluöjeidfjnung."

rr
©ie fagen baö fo gleid&gilttg."

änna ^Jatolotona judte bie ad&feln.

„2Bann gebenft ber ©jar bie Steife anzutreten?"

,,$>a« ifi unbefiimmt. @ö fiängt nedf) oon 93er-

fdjjiebenem ab. 6ben beö^alb lam idfj f>er."
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„SesJiatb?"

„2ludfj wollte idf) ©ie perfönlidjj um 3$re Stnfxd^t

befragen, ©ie fxrb eine finge grau. 3Ran Ijat ©ie

bei £ofe aermifet; i<$ mufete ©ie entfd&ulbigen. 6s

rcar fef)r peinltdfj für mi<$."

„£>as bebauere idfj."

„3$ mufc einige £age liier bleiben. SSielleic^t

fjaben ©ie bie ©üte, mtdfj bann nadj Petersburg ju

begleiten/'

„Unmöglidfj."

„SBarum?"

„©ie fennen meine 2lnftdE)ten über Petersburg.

SBarum quälen ©ie midj alfo? 3$ laffe 3^nen doH;

fkönbige greift, ju geljen, roolim ©ie wollen, &u

tf>un, roas ©ie motten. 3$ werbe ©ie niemals

fragen, ©ie niemals beläftigen. -Kur laffen ©ie aud)

mir meine gretyett. 3$ bin ein SDZenfdf) für mid& unb

imtt es bleiben.
u

„©ie finb t>or allen fingen meine grau/' mur-

melte ber prinj jnrifdfjen ben 3^n^» u*tb ftürjte ein

(Sias ©ect hinunter. 3fn feinen matten, von taufenb

gältd&en umrahmten Slugen fprüfte es auf; im Uebrigen

ueränberte fidfj feine 9Jtiene in bem t)ornef)tnen <3eft<$t,

in beffen fahlem £eint ber gefd&roärjte ©d&nurrbart
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unb bie gefärbten 2lugenbrauen finftere ©Ratten

jogen.

2)er eine £anbfcf)ul) toar aufgefnöpft. 2tuna

^atolorona warf üjn auf ben £xfdj unb fragte ftatt

aller 2lntroort:

„Sßirb ber ©jar ttrirflid) nadj 9)toöfau reifen?"

„50toöfau ift t>orgefplagen toorben. 2Benn 9Ztdjtö

bajTüifc^eu fommt, wirb ber 6jar jebenfatte 3Jioöfau

befugen."

„2Baö foHte bajroif^en fotnmen?"

„£)ie 9Wf)Üiften — ©ott oerbamme fie ! — madjen

toieber t)iet Särm SDtidjaitttfdj, nehmen ©ie ben

£eud)ter fort; baö Std^t blenbet."

„£)ie 9tü)iliften madjen toieber Diel fiärm?" toieber-

fjolte 2lnna Sßatolonma gleidjmütljig unb begann ben

jtoeiten ^anbfdjul) aufjufnöpfen. „%n Petersburg,

ober in SJioöfau?"

„3n ganj SRufetanb."

„3d> §abe baoon gehört, ©te finben in allen

©d)id)ten ber ©efellfdjaft Stnfjänger. $>aö fann td?

Derfte^en."

„£)as fönnen ©ie oerfteljen?"

„3Mn ©ott, genrife. <£ö tnufe Siele« anbers bei

uns werben, ©ie, ber ©ie unfer ©taatsroefen fo

genau lernten, fottten baö am beflen tmffen."
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,,©ie überragen tmdj. 2Bas finb bas für ©e=

finnungen!" murmelte ber ^ßrin§ unb heftete feine

matten Säugen auf feine ©emafylin.

,,©ie uriffen es redf)t gut," bemerfte Stnna ^ßaro-

lorona rul)ig, ,,©ie geftefjen es ftdjj nur nidEjt ein.

©i<$ über getmffe S)inge ftar ju werben, ift fo unan-

genehm."

„&aben ©ie bas an fidj fetbfi erfahren?"

ft
2Bof)l möglich SBenn idE) red&t t>erftanben, fommt

ber 6jar nur unter geroiffen Sebingungen nadj

3Wosfau?"

,,©te f)aben midfj redfjt üerflanben."

®iefe Sebingungen mufc id) ergrünben, badjjte

3lnna ^aurfonma. ©s gef)t etroas gegen ben 9li{)ilis=

tnus öor. 3$ muft es erfahren, laut fagte fic:

„SDürfen ©ie mir SRäljeres mitteilen?"

„SBarum nid^t? ©ie finb ja meine ^au. Slber

es wirb ©ie faum intereffiren."

„»ieHetd&t bo<^.
w

„25iel fann iä) 3$nen nid&t fagen. Uebrigen&

wirb in ben nädfjften Sagen ber ©taatsratf) 2Irfab>

SDamtitfdfj SRiflaforo fjier eintreffen."

„$>er ©taatsratt)? 2Bas miß er hier?"

„3)ie Sage Der S)inge ftubiren."

„er roitt 3agb auf SWtyitiften mad&en?"
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„2Bte man'ö nimmt. Seftnbet ftdf) -Katalia ärfa-

bierona nod& immer im $aufe?"

„33efef)len ©ie, bafe fie eä t>erlaffe, jefct, ba iljr

»ater fommt?"

„S)as ^abe id& nidjjt gefagt."

„2tber ©ie bauten es."

„Sie müffen mir jugeben, bafe 9iatalia Strfabiettma

fid^ f)ö<p ungebütjrltd) gegen üjren 33ater benommen

§al %foxt $amilie erfennt fie nidfjt me^r an. ©ie

finb bie ©injige, bie no<$ ju i^r I)ätt."

„Sßetl id^ fie berounbere."

„©ie ift offenbar eine 9tü)tlijHn.
4 '

„®as ift möglidf). 2Baö fd&abet bas? £eut§utage

finb t)iele SRufftnnen aus ben beften Familien ;JtÜ)Ui;

ftinnen."

„9lun ja, reben mir nidfjt me^r baoon. ©er

tyauptfädjjlidfjfte ©runb, ber midfj §ergefül)rt, mar,

mit 3$nen bie Vorbereitungen ju bem gefte ju be=

fpredjen."

„2Bürbe ber 6jar gerufen, unfer &auö ju be-

fudfjen?"

„63 märe nid&t unmöglid^. ^ebenfalls müfcte man

ft<$ t>orfeIjen.

"

„2Ben münfd&ten ©ie einjulaben?"
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„£)at>on morgen. 6* wirb eine lange Sifte werben.

Uebrigen* ift ea fpat."

9lnna Sßatülonma erljob fi<$.

„©te $aben SRed&t, id& bin mübe. ©ute 9iad&t."

„®ute SRadjt. 3$ fel)e ©te nod&."

©ie fa!) tf)tn feft in bie äugen. 2Bage es nidfjt!

fagte i§r 33lt<f. S)ann entfernte fie fidfj.

ßtnma mufc gef<$el)en fein, badjte ber ^ßrinj, if)r

nadjfetyenb. 2lber was? Siebt fie einen Stnberen?

@r liefe fidfj nodfj eine glafdfje ©ect bringen unb

fdf)idfte bie ©iener hinaus. 6ine heftige Aufregung

fiemäd&ttgte ftdj feiner. ®ie SBorftettung, auf bie er

in ber £§at jum erftenmal üerfiel: bafe feine grau

einen 3lnberen lieben fömtte, braute fein Slut in

SBaHung. ©ie gab i^m fafi ein ©efüf)l von 3ugenb;

in feine ©iferfudfjt mifd&te jxdfj eine etgentl)ümlidE)e

(Smpfinbung, bie beinahe Sefriebigung ju nennen toar.

©ie liebt einen Stnberen, reflectirte er, aber fie ge*

fjört mir. tyfy Ijabe idjj fie in ber &anb unb fann

il)r bie mir jugefügten Dualen vergelten ©ie Der*

abfd&eut midfj, aber fie ifi meine grau. 3^r Sttjd^eu

tmrb ifjr nidjtä fjelfen; benn tdfj f>abe baö -Kittel, fie

3u bemüt^igen. Unb baö witt tdjj.

SB ob, %\e ttuferftanbenen. I. 23
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|>mtttti>bm|tgftes &apitet.

2Inna Sßarolorona begab ftdfj in ü)r im gweiteit

©toi gelegenes ©djlafgemadf), fdjidte bie Äammerfrau

fort unb verriegelte bie £t)ür. S)ann fefcte flc ftdj

cor ben SEoilettentifdj unb begann fyx &aar auf^u*

löfen. ®abei laugte fie auf jebeö ©eräuf<$. 2ln

bie eine ©eüe beö 3t™merS f^tofe fi<$ eine lange

SReibc t>on ©emädjem, auf eine Säulenhalle münbenbr

toeldje über ber SDtosfroa lag; an ber anberen ©eite

befanb fidj bie 2Bot)nung beö Sßrinjen. ^eben 2lugem

blief erwartete bie ^ringeffin, es bort anflopfen ju

^ören. ®ie SHenerfdjaft roax nodj auf, 2)iefer unb

ftener im Äorribor. ©ie würbe öffnen müffen . . .

©ie faf) if)n, toie er fie anfdjaute; mit bem erlofdjenen

SBlide, ber fidj bei bem SBetradjten i^rer ©djönf)eit
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ltntietmlidj belebte. SSBie er fie anlächelte mit ben

blaffen, toertroefneten Sippen, jnrifdjen benen bie falfdjen

3ä^ne fjenoorblinften. ©te füllte biefe Sippen auf

ben tfjren, ftiefc einen ©djrei aus unb wollte auf=

fpringen. ©a erblicfte fie ftdj im ©piegel unb ent=

fefete fidj vox ityrem eigenen Silbe: baö blaffe ©efidfjt,

von ber SWäline ifires rotten ßaareö wie oon einer

flamme umlobert, barin it)r ganjer Seib ju t)erfinfen

fdjien, bie Sippen geöffnet, bie 2tugen ftarr unb weit

offen — —
®ine SGBcile betrachtete fie ifjr ©piegelbtlb, als

toäre es i^r etwas ganj -Jteues.

2llfo fo fannfi bu ausfegen: fo fdjredlidj fd)ön!

©o mufe Subita ausgefeljen Ijaben, als fie bem £olo-

femeö bas £aupt abfdjlug. 3Herfmürbig, ba& biefe

%f)at fo feiten nrieberliolt wirb, bafe nid)t meljr 2Rorbe

gefdjel)en: von grauen an tyren Scannern t>erübt.

SIber mir jinb fo btrnenfyaft!

©ie lehnte ftdj in ben ©effet jurüd, ftarrte auf

ü)r SBilb unb aerfanf in ©rübeleien.

S)a ifl biefer ©afdja. @r fott mich lieben, er foll

eine grofee Seibenfdjaft für mich fjegen, biefer junge

©igant mit ben Slugen unb bem &erjen eines Stinbes.

©eltfam, työdjfi fettfam!

©ie beobachtete im ©piegel, roie bie Starrheit

23*
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aus tyrem ©efidfjt fdfjroanb, toie fi<$ biefes belebte,

rote bei bem (Sebanfen an jenen Sauernfo^n ein

Säbeln auf tyre Sippen trat.

2Baö fott bas bebeuten? SBoran bad&te idj?

©te mufcte fidjj barauf befinnen.

3fi bas möglid(j?

©ie würbe unruhig, aufgeregt. ^löfelidfj fdfjredte

fte jufammen. Seife ©dritte nebenan! 3efct mu&te

es anftopfen.

©ie roufete nid&t, roas fie t^at; fie fprang auf,

löfd&te bas 2id(jt, ftanb mit angehaltenem Slttyem unb

laufdjjte.

äber fte Ijatte ftdjj bo<^ woty getäufdjjt?

©odj nein: 3>emanb roar an if)rer 2$ür, eine

#anb legte fidfj auf ben ©rüder. Sitteä blieb

f«IL

©r wagt eö ntd&t! @r ifi feige!

©ie atfjmete tief auf; bann entfleibete fte fidj unb

legte ftdf) ju S3ett.

Kit einem ©dfjauer erroadfjte fie. ©ie Ijatte

geträumt, ba& fte von ©afd&a gefügt würbe, bafe fie

©afdfja fü&te. ©ö ifi nidjjt möglidfj, fud&te fte ftd&

felbft ju beruhigen, eö ifi gar nidjjt möglidjj, bafe i<$

i^n liebe. 2Baö für grobe, roäje $änbe er $at! Slber

roie feltg er roar, roirfltdf) ganj roie von ©innen.
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3$ Ijätte eine fold&e Seibenfd&aft mdfjt für mögli<$

gehalten. 9Jletn ©Ott, roeldf) ein 2tuß6ru<$! 3$ bebe

no<$ batwn. Unb bas Stiles foHte nur ein £raum

geroefen fein?

Um fidj ©oHenbö aus bem ©dfjlaf $u bringen,

öffnete fte bie 2tugen unb richtete fi<$ in bie &öl)e.

2tber fte mufete nodjj immer träumen, ©ie träumte,

bafe tfjr gegenüber bie SBanb ft<$ bewegte, bafe ber

©ptegel tangfam ftdj) breite; jxe träumte fo lebhaft,

bafc fie, von einer entfefclid&en Slngft gepacft, aus bem

SBette fprang.

©a ftanb er cor if)r.

Äeinen ßaut t>ermodfjte fie fjertJorjubringen ; aber

tyätte fie eine Pfiole gehabt, fo mürbe fie itjn mit

faltem SSlute niebergefhoffen ^aben. 3lud^ er fagte

Sttdfjts. ©o fianben fie ftd& einanber gegenüber.

£)er ^ßrinj madfjte eine Setoegung, als ob er fie

fäffen wollte; aber fie TDidjj, bie 2tugen auf if)n ge^

rietet, oor i^m jurücf. 6r folgte fyx. ©te fd&ob fidf)

bis jur £l)ür, griff hinter ftd&, rüdfte ben Siegel fort,

unb bann burdfj bie lange Steide ber ©emäd&er, ©dfjrttt

für ©d&ritt vor if)rem SSerfofger jurüdfroeidtjenb, ofme

ben Slidf t)or if)tn gu menben, o^ne einen Saut ju

t^un. ©ie fam in bie 3Sorf)aHe, lautlos näherte fie

fidfj ber Srüftung, lautlos ptte fie ftdjj hinüber ge=
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fdjmungen unb Dinabgeflürjt. £>a, mit einem 2Butl)~

fdfjrei, liefe er von tf)r.

©ie blieb fielen, i^r Sluge md&t von ber ©tefte

menbenb, wo Tie ü)tt julefet gefeöen. 316er er fam

nid&t roieber. (Sine SBiertelftunbe oerging, jte rührte

fidj) nidfjt. £)ann lauerte fte fidfj nieber, unb ba fte

trofc ber warmen 9la$ttuft ju frieren begann, löjte

fie i^r ©aar unb füllte fidfc barin ein.

2Betd&e ©dfjmadfj! war SlUeö, mas fie ju benfen

t>ermod£jte.

©ie E)örte unten ben $lufe rauften unb laufd&te

barauf. SBarum Ijatte fte ftdfj nidfjt über bie Srüftung

gefdjmungen? (Sern t)ätte fte es nodfj jefet getrau;

aber fie fonnte fidj) ntd£)t regen. @s mar ü)r, als

müfcte fie einen Oebanfen fäffen, ber üjr fo lange

fem gelegen, einen (Sntfdfjtuft ausführen, auf ben fie

nidjjt üorbereitet mar. SBas modfjte es fein?

©ie mufete ft<f) aus ber ©rniebrigung ergeben, fte

mujgte fidjj reinigen ober ifyx Seben beenben. 2tber

mie ftdf) ergeben, moburdj ftdf) reinigen?

£)ur<§ mafjre Siebe! ©ie mufete ma^aft geliebt

werben, ©ie fannte -Dfandfje, benen fie Seibenfd&aft

einflößte; aber bas mar es ja eben, roas i^r biefe

SKänner abfdtjeulidf) macfjte, roas fte erniebrigte. ©ie

mufete maljrfjaft geliebt merben! Sßer aber
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liebte fte tüal)rf)aft? ©ie badete nadj unb fanb feinen.

21$, ©afäa

2Bar fie t>on ©innen, bafe fie an liefen benfen

fonnte, grabe an liefen?! ©ie firengte fid) an, es

ni<f)t $u tf)im; aber es gelang if)r nidjt, ityre ©ebanfen

von tym ju roenben. ©ie bemühte fid), üjn lädjerlid)

$u finben, grob unb plebejifdj. Silber unabläffig t>ers

folgten fte fein frifdjer, rotier SWunb, feine traurigen

Äinberaugen. Unb biefe 2lugen leudjteten auf in

einem ^eiligen $euer: feine Siebe ju if>r! 2)iefer

SJtunb ftammelte wirre 2Borte: fein ©ntjüden für fie!

Dtyne Sttbfdjeu ju empfinben, fonnte fie benfen, bafc

fie Don biefen Sippen gefügt würbe wie ein $eitigen=

bilb Don einem ©laubigen, einem SBer^üdten.

2Bie, wenn fie fid) von tyrer ©djmad) befreite,

fcaburd), bafc fie bie Siebe, bie 33eref)rung, bie 2ln=

betung biefes ©uten unb Steinen gemattete?

2Benn fie eö redjt bebaute, fo mufete fie fid) ge*

fielen, bafe fie nodj Seinen beglüdt Ijatte, feinen

•Dlenfdjen mirflidj beglüät; audj nidjt für eine ©tunbe!

©ie f)atte 2Bol)ltf)aten gefpenbet unb e§ roar üjr ge?

banft toorben; aber ©lüi bereitet ^atte fie niemals.

£ier fonnte fie es, f)ier war ityr ©elegen^eit gegeben,

mit Dollen&änben auöjuftreuen, ju oerfdjroenben : ©lücf,

©lücffeligfeit!
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£>er neue Sag, ber über Shifjlanb aufging, be*

feelte bie SJienfdfjen mit neuen ©efütjlen: ber

Wann aus bem 93oIfc ftanb gletd&bered&tigt neben ber

$rau aus ber ©efellfd&aft, bie fu$ nic^t länger ju

ifjrn f)erabnrürbigte, fonbern üjn unb mit üjm fidj

felbft erliob burdjj bie t>ol)e ©mpfinbung, bie fie eim

flößte unb ber fie ftdj Eingab.

Sßelcf) eine gantafte!

®ine neue Sßett, barin Soff unb SefeHfdjaft fidfj

gefdfjnrifiertidfj t>erfd&moljen ; als erftes SJtenfdjjenpaar ber

3Wann aus bem S8oße unb bie grau ans ber ©e*

fellfd&aft: ber SSauernfiubent ©af<$a unb bie ^ßrinjeffm

SSnna ^arolorona

6ö würbe ein Dpfer i^res ganjen ©elbft fein,

aber ifjr Cntfd&lufe war gefaxt.

£)er Gimmel listete ft<$, ber 9Jlorgen bäinmerte.

©ie ftanb auf, warf ü)re £aare jurüd unb Ijob bas

©ejidfjt bem anbredfjenben Sage entgegen. %fyx war,

als Ijätte allein f<$on if)r SBorfafe fie gereinigt von

ber ©djanbe biefer -Jtad&t.

SHeubelebt fdEjrttt fie üjrem ©d&lafjimmer ju.
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2lm nädfjften £ag braute SBlabimir 9Bera jur

^rinjeffin. @r tyatte if)r ftrenge Snftructioncn er;

t^cilt unb war i^reö ©efjorfamä genrifc. 2)enn metjr

unb mef)r begriff bie 3Rit)iIiftin , bafc fie ber ©ad)e

am meiften bur<$ ifyre blinbe Unterwerfung bienen

fönnte, bafe biefe Unterwerfung 3lHeö fei, roaö man

ron ifjr erwarte, 2lfle§, was fie ju tfyun üermodfjte.

©ie bemühte ft$, i!)r rebellifdjes ©enriffen burdj allerlei

aSorfpiegelungen ein§ufd£)Iäfern, fid^ twrjureben, bafe

fie ein ftörrif$eö ©emütl) fyätte, unb es lebigtid) an

tf)rer UmmffenJ)eit läge, wenn fie nidfjt üoHer ©tauben

unb Ueber^eugung mar.

2Iu<§ würbe if>re ©celc üon gan$ anberen ©türmen
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tmrd&tobt: meljr unb metyr bemächtigte ftd^ iljrer

gantafie bie SBorftetluug eines geretteten Sorte

3tte£eitoitfdj. 2Jtit ©dfjaubem f^atte fie feine Seilte

angehört, ©ie mar ju rein, um ftd^ von bem Seben

tmb ben ßafiern eine« folgen SRanneö eine SJorfiettung

mad&en ju fönnen. 216er mit ber Intuition ber grau

«rfannte fte bei feinen leibenfdjaftltdjjen ©rgüffen, bajs

e3 SSer^ättniffe gäbe, von beren ©afein fte feine

Sfynung befafe. 3^re ^nfiincte warnten fie vor bem

SBüftltng, aber fie füllte fid& trofcbem von bem Sßunfd&e

bur<$brungen, biefen SKann bem SBolfe jujufü^ren.

ÜDJit feiner glüljenbften Serebtfamfeit f)atte er ifyx

serfidjert, bafe er ftdj föulbig füllte, bafc er feine

Rettung nur in iljr fäf)e. Unb fie glaubte tfjm; xot&

l)atb Ijätte er fte tauften follen? 3Ktt ber &efttgfeit

einer religiöfen ©<$tt>ärmertn ergriff fie bie 2tufgabe,

an biefer verlorenen ©eele ein SBunber ju tyun.

3n folgern 3uftanbe überlieferte fte fidjj üottftäm

big bem SBitten SBlabimir's, beffen 2tnfdjauungen über

bie grauen babei einen Sriumpf) feierten. 33on bem

Stugenblid an, ba Sßera tym mit 33oriö 2lle£einritfclj

entgegengetreten, glaubte er fein (Spiel gewonnen,

©ie berfütyrte SBera toürbe ein ganj anbereö SBerfjeug,

abgeben, ate biefe unbefledfte Steinzeit. Um bie SDtenfdjen

nadj ©utbünfen uerroenben ju fönnen, mufete man
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mit iljren Seibenfdjaften rennen, ©aöfelbe Gfcempel

mit bemfelben günftigen @rgebnife Ijoffte SBIabimir

mit 3tnna ^Jarolorona unb ©afd^a aufjuftetten, aljnungäs

loö, wie 3ufött unb SBerljältmffe feine Richte be=

flünjttgten.

S)ie ^ßrinjefftn empfing SBera fe^r freunbtidf>, liefe

if)r ein 3^me^ btx 9täf)e i^reö <Sdf)lafgema<$eö

<mtt>eifen unb gab i§r, um einem etwaigen 33erba<$t

ber ^ßolijei unb ®ienerf<$aft aorjubeugen, eine be*

ftimmte SBefd^äftigung in i^rem £au^alte. 3$re

ml)tliftif<ijen ©9tnpatf)ien no<§ ftärfer ju betoeifen,

organifirte fie in SBera'8 ftimmtx e™c toö^cntltd^c

^ufammenfunft bes ©omtt6S, ber aud£) 5Ratalia 5trfa-

bienma, 93ori§ SUeseürritfdfj unb ©afdfja beiwohnen

fottten.

SBera fudjte fogleid& 3latalia Slrfabierona auf, bie

roieber fetyr leibenb war, aber 9ttdjt8 von SRulje miffen

mottte.

„2)afür werbe idf) fpäter3eit genug !)aben; plagt

midj nid&t mit eurer Sorgfalt. 2)aö SSoIf fommt

burd) ßlenb unb Äranff>eit fdjaaremoeife um, otyne

bafe man fidfj barum fümmert. 3$ roitt feinen Slr^t

§aben. ©rabe jefet bin i<$ fo glüdttdfj; benn enbtidf),

snblid) foll es ju großen ©reigniffen fommen. SBenn

idjj fie nur erlebe! Unb bann nodf) @in$: \$ mödfjte
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fo gern bidj für bic ©ad&e ergießen. £u fjafl bie

beflen Stnlagen, aber bu bift nod& md&t entwiäelt.

21lfo jum Slusfunbfd&aftöbienft f)at SBlabimtr bid& be=

ftimmt? Schatte if)m nidfjt jugetraut, bafe er fo beute

innerfle SRatur cerfennen fönnte. £odj wer weife;

tnelleid&t ifl es eine gute ©<$ule für btdjj. Uebrigens

finbe idfj btdf) ueränbert; ijl bir etwas gefdfjefjen?

2Bera begegnete bem forfd&enben 33li<f, ber auf fte

fiel, rufjig unb offen.

„Sorte 2tCe^ein>itf(3& ift ju mir gefommen."

,,©d(jon?"

„©eftern."

„3$ erwartete es; nur nidjjt fo balb."

„SDu oerfennfi il)n."

„2Bäre bas bei 93oris 2Ile£eiwitfd& möglidf>? äber

\ä) fage bir: bu ftedfft nodfj ootler (SinbUbungen, bu

wirft nodf) Sieles lernen müjfen. ®as fannfi bu allere

bings nidjjt balb genug. SBas wollte er von bir?"

„3$ foHte tym Reifen."

„2)u — t^n? SBortn fottft bu itjm Reifen?"

„2)afj er aus oottem £erjen ©iner ber Unferen

würbe. <5r liat fo gute 2tbfid&ten."

„£u I>aft i^m natürlidf) 21lles §ugefagt?"

„Konnte idjj anbers? Sebenfe bodfj!"

„er fängt es fein an. ©ei oerfid&ert ; er fennt

*
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bid), er weife, too bu $u faffen btft."

„£>u jürnft mir?''

„3dj bebaure bid^."

„SBarurn?''

„@r wirb feine 2lbftd}t nidjt erreichen; aber bu

urirfi babei ju ©runbe gel)en. 6ö ifi fd^abe um bid;;

bodj ift bir nidjt ju Reifen. SBürbefi bu mir roenigftens

folgen unb na<§ ©aroibfotoo ge^en."

„Um unter ben ßeuten von ©rifdja SDlid^aititfd^

Agitation gegen iljren &errn p madjen!"

„Um bie Agitation ju t>erf)tnbern. SBenn er feinen

Sauern ntdjt meljr Sanb giebt
"

„2)as mirb er nidjjt. ®r mufete es mir uerfpre*

d)en, es nidjt $u tf>un."

„S)ann §at er bir fein Unglüd t>erfprodjen. $ie

IReoolution unter feinen Sauern ifi nidfjt meljr auf-

halten/'

„£>ie Unbanfbaren! ®r ijl fo gütig gegen fie."

„®üte ift geroöfjnlidfj 6djn>äd&e. S)a bu fo met

über i^n t>ermagft, follteft bu ifjn t>eranlaffen, fein

5Berfpred)en jurüdjuneljmen."

„Kimmermeljr."

„Sßie bu nriHft. ©djltefelidj, roas fommt auf ben

<5inen an ? ®r toirb ein 33eifpiel ab%tbm unb baburdj

auf Slnbere nrirfen."
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%oü)ttx ben SKnfang madjen. (Sr liebt midO übrigens

fe$r."

„2tdfj, wie fdfjredKidfj,"

fann tym ni<$t Reifen/'

„2Ba§ fönnen bie Unfern itjm antt>un?"

ftS^n jum $obe t>erurtf)eilen, wenn er
"

„9iun, wenn er?"

„©eine ^flidjjt t^ut unb etwas SScrbäd^tigcö finbet.

©ö tmtfe aber um jeben ^ßrete üerfjinbert werben, bafr

er eine ©ntbedhmg mad&t, ba fonfi bie SReife beö-

©jaren J)ierl)er unterbliebe, ein Umflanb, ber alle

unfere Peine jerfiören würbe. 3$ mufj alfo urgent*

etwas auöfinnen, bas ü)n Der^inbert, in SDtoöfau ©nt-

bedungen $u machen, was bei bem ßfjarafter meinet

SJaters fel>r fd&wer fein wirb; benn er ifl ebenfo flug.

unb furdfjtlos, wie umftdfjtig unb pflichttreu."

„2Bie wiHfl bu bas alfo anfangen?"

„3$ werbe gewifc etwas finben. Sann id) babet

auf beine &tlfe rennen?"

„Sdfj banfe bir. 3efet laffe midfj allein."

©s wirb bo<$ fdtjwer fallen, badjte fie, als SBera

gegangen war. ©r ift ein eiferner (Sfjarafter. Slber

es mufj t>erfudf)t werben. $t)m ju fdjjreiben, bafe er

getöbtet wirb, fobalb er etwas gefunben, nüfct
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•JtidjjtS. £aS ©injige ift, mid£)fo ftarf ju compromtttiren,

bafc eine Stnjeige feinerfeits meine £ransportation

nadf) Sibirien jur gotge Ijätte, ober nodfj ©dfjlimmeres.

©r mufe für midfj jittem, fo jittern, bafc er feine

Sßflidjt Deriefet £>enn er Kebt midfj nodfj immer. 3$
glaube, ba fommt SBlabimir SBaffititfdjj.

©ie erblafete unb fdfjlojj bie Stegen; faum, bafj

fie fidfj aufregt galten fonnte. 2lber fte fafete ftdfj

fd&nell, unb als SSBlabimir SBaffilitfcIj bie £f)ür öffnete,

trat fie itym in il)rer getoöljnlidfjen gelaufenen SBeife

entgegen.

„®ut, bafe ©ie fommen; tdjj l)abe SlHertei mit

3^nen ju befpredfjen. 2Bie geljt es öftrer grau?"

©ie legte auf bas lefete 2Bort einen befonberen

9tad(jbru<l SBIabimir SBafftfitfdfj merfte bie SStbftd^t,

oJjne iljr befonbers banfbar bafür ju fein.

„Sania -Jlifotaienma ift tool)t. Uebrigens mirb

<wd(j fie iljre ftljätigfeit angenriefen erhalten."

„SBoju motten ©ie £ama -Jltfolajerona t>erroenben?

©iefes fjolbe, jarte SBefen! 2Bic fönnen ©ie bas

über 3^r $erg bringen? 2tud& würben ©ie es fid&er

bereuen. 9lein, nein, fie muB bamit aerfdfjont bleiben."

6t, fUy MM badete Sßtabimir. £)afe idfj Xarna

liebe erträgt fie; aber idfj foll fie nur $um 2ßnbeln

unb Äofen ^aben. UJteine Traten mit mir ju teilen,
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gönnt fic if)r nid&t. ©te möchte fie atiein begeben mit

mir. SBas für grauen es giebt!

3)ann jagte er:

„SEania -Jitfolajerona barf nid£)t untt)ätig bleiben;

fie will e§ aud& nidf)t. ^eber, ber uns gehört,

mufe feiner gctyigfeit unb feinem Äönnen gemäfe von

uns üerroenbet werben. 9Run wirb £ania Jtifolajewna

allerbings nid&t triel leiften fönnen;* aber mit bem,

was fie ju tfjun üermag, mufe geregnet werben, ©ie

wirb übrigens iijre ^ßfltdfjt erfüllen."

„£)arf idfj fragen, roas ©ie öftrer grau auftragen

werben ?"

„3$ tyabe allerlei päne. ©orten ©ie fie einmal

fingen ?"

„5Rein."

„£>as ift fd^abe. ©ie foll Sftneu florfingen; ©ie

ocrftetien etwas batwn. £ania SWfoIajewna f)at eine

überaus liebltdfje ©timme; ruffifd&e SBolfSlieber fingt

fie, bafe man babei meinen mödf)te. 3$ bin über;

§eugt, fie fann mit ifirem ©efange einen 3eben be-

Saubern. SSietteid^t läfet fid£) biefes Talent ausnüfcen.

3d(j fann es \i)x nidEjt erfparen, it)re gäljigfeiten unb

Gräfte für bie ©ad&e ju t>erwertf)en.

"

Unb audfj mir fann idfj es mdf)t erfparen, Ijätte

58 oft, $ie Stuferftanbenen. I. 24
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Sßlabimir f)injufefcen fönnen. ©enn fein 33orfa$

foftete üjn grofee Ueberroinbung. 3Son Xaq }tt %a$

gewann bas füfee ©lücf, bas er in ber Siebe ber

liolben Xania fanb, mef>r ©eroalt über iljn. Vergebens

roar er bemüht, fidj gegen ben ftarfen ©inftufe ju

wehren, fidj bem Siebesbann, ber auf ifjm lag, ju

entjie^en. 6r ertappte fidj immer roieber auf @e*

banfen, bie nic^t bei ber „©a$e", fonbern bei £ania

roaren, auf SBorfteflungen, in benen er ftdj mit ganj

anberen Singen, als mit £errorismuS unb Agitation

befd)äftigte. Gr Ijatte äugenblide ber ©djroädje, ber

©eljnfudjt, ber Seibenfdjaft. ®ann überhäufte er fidj

felbfi mit SSorroürfen unb fafete bie beften SBorfäfee,

iebe SRegung, bie nidjt ber ©ad)e gehörte, in fidj ju

erftiefen. SBenn SEania ftdj birect an ber Agitation

beteiligte, roürbe bas, fo hoffte er, ifm von ü)x afc

gießen; aufjerbem mar fie, als fein SBetb, es ber ©adje

fdjulbig.

ftatalta 2lrfabierona roagte nidjt, bas begonnene

©efprädj fortjufefeen. 3um erften SfJlat flößte ber

SJlann, ben fie fjeimltdj anbetete, if)r ein @efüt)l ein,

barein fidj bei aller 33eitmnberung etroas roie ©Breden

mif<$te: ©Breden vor ber allerletzten ©onfequenj,

bie aus bem anardjiftifd)en Sßrincip ftdj entroidelte

:
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®u follft 9H$tö für $i<§ felbft bcfifecu, au$ ni^t

bein SBeib!

SBlabimir Sßaffüitfdj war ein $anattfer feines

^Jrincipö, ber audj vov ber allerlefeten Folgerung ntd^t

äurüdfdjreden würbe. Unb SRufctanb wimmelte von

folgen ©eiflern.

24*



9Dtef)r unb meljr arbeitete ftd) 9lnna Sßaurfonma

in einen ©emütf^juftanb fjinein, ber iE>r aHmäbtid)

0efäl)rlt(^ 511 werben broljte. ©ie burd)roüljlte ifjr

inneres nadf) ©mpfinbungen, bie jte .in bem ©lauben

beftärfen fottten, bafe fie im ©runbe ityreö ^erjene

eine 9lü)ittftin fei. ©ie analpfirte tfjre ©efüf)le, um

ben s
Jiert) *u entbedeu, ber fie mit bem SSoIfe t)er=

banb. Unbefrtebigt oom ßeben, in if^rer grauenefjre

töbtlid) beleibigt, fudjte fie fieberhaft nadj einer

l)ebung if)rer ganzen 6^iftenj unb glaubte biefelbe

mef)r unb meljr in ber Eingebung an eine ©adje ju

finben, bie fidj burdjauö als baö ©egentfyeit beffen

bartf)at, roas üjre gewohnte Umgebung ausmalte,

©ie erf)ifcte Ujre gantafie, benn nur fo fonnte e*
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fommen, ba& fic bic ©eftatt beä SDtannes aus bem

Volfe, burd) beffen Siebe fic fidj twn ber erlittenen

©djmadj reinigen wollte, in einem fünftltdjen $>ämmer=

lidjte, in einer Veleudjtung faf), bie t^r von ©afdja

nur baö erfennen tiefe, was fie felbft bat>on erfennen

wollte.

3BäI)renb fie foldjermafeen fidj t)on ifjrem ganjen

Seben loölöfte unb fid) innertidj für ein oodftänbig

anbereö 2>afein vorbereitete, fanb fie Gattung genug,

bem ^rtnjen in gewohnter Sffieife gegenüberjutreten.

attterbingö faf) fie tyn nur bei ben -Bfa%eiten , ju

benen ftets ©äfte gelaben waren. Der ^rinj war

eifrig mit ben Vorbereitungen beö Äatferfeftea in

feinem £aufe befdjäftigt, wobei SKnna Sßawlowna if)m

nidjt nur feinen flitten SBiberjlanb entgegenfe^te,

fonbem ifjm fogar entgegenfam. Uebrigenö fonnte ber

Dermin für bie Steife beö 6§aren nidjt beftimmt werben,

e^e ni<$t twn aßen ©etten Vorftdjtämafcregetn ge-

troffen waren. 2Jtan fpradfj baüon, bafj über biefen

Vorbereitungen ber ©ommer vergeben fonnte. ®em

Verlangen be§ ^ßrinjen jebodj, SRatalia 3lrfabiewna aud

bem &aufe &u entfernen, wiberftrebte 9lnna ^Jawtowna

auf baö ©ntfdjiebenfie. ©o lange ber ^rtnj in SKosfau

blieb, mufcte bie Äammerfrau bei ber ^ßrinjeffin
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fätafen, eine 6inrid)tung, über toeldje im Calais mel

geflüfiert mürbe.

(Sin einiges 9Wal, furj t>or ber 3Ibreife bes

^prin^en, fpradjen bie beiben ©atten allein; nur wenige

SBorte.

„©ie lieben, URabame?"

„öftren SBetter, 33oris StfeEeinritjdj."

3nna ^ßarotowna judte Derädjtlid) bie Steffeln.

„3llfo bann einen Slnbern."

„©udjen ©ie!"

„®as werbe tdj, unb i$ werbe iljn finben unb

tobten."

„Dber er ©ie."

©ie wanbte ü)tn ben SRüden unb ging tangfam

jum 3^m^^ hinaus. 2)enfelben 2lbenb reifte ber

^ßrinj fort.

©ine grofce ©rregung bemädjtigte fidj äfana S3ßaxo-

lomna's. ©ie blieb meutere Sage auf if)rem 3immer

unb empfing nur SBera, in beren ©egenwart fie ruhiger

warb, beren unerfdjütterlidje ©ntfdjloffenljeit einen

ftarfen ©inbrutf auf fie madjte unb jie bem !JJü)ilismuS

nä^er braute, als alle iljre ©opljifttf bas oermodjte.

5Die Sßrinseffin oerftanb es, bas ©efprääj iebes 3M
auf ©afdja gu bringen unb erfuhr auf biefe SBeife
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aitteö, was fie ju erfahren roünfdjte. ^Begierig Ijörte

fie auf SBera's entfmftafttfdje ©<$ilberungen. ©traaö

itrie -Jteib entwerte in ifjr: 3tcib, bafe 'fie bis bafjtn

Don einem fo reinen 2)afein 92i$td genmfct,

rttd^td mit einem foldjen gemein f)atte. Unroittfürlicf)

30g fie 93ergletd)e, burdj beren ©rgebnife fie fidj tief

gebemüttjigt füllte, benn gerabe ber 33ergleid) jeigte

i^r bie Unfittlidjfeit, ja SBerroorfen^eit mancher 3**-

ftänbe, bie fie bis batym gebanfenlos, ate ^ergebradjt,

Eingenommen tyatte. ©o tarn fie fdjliefjlid) allen

(Srnftes baf)tn: £eil unb Rettung für fidj unb für

bie ©efettfdjaft einzig in einer ^Bereinigung mit bem

SSotte, in einer Säuterung burdj baö 33olf ju fefjen.

(Snblidj raffte fie ftdj getoaltfam einem @nt=

fdjluffe auf, burdj beffen 2lu§füf|rung fte bie Sracfe

hinter fidj abjubredjen gebaute: ©te liefe ©afdja fagen,

bafe fie ftdj nad) if)rem ßanbfjaua in Äunjeroo be-

geben unb i^n bort &u fpredjen roünfd)te. 9iod) in

berfelben ©tunbe verliefe fie bie ©tabt, nur von

einem SHener unb it;rer oertrauten Stammerfrau be-

gleitet.

Äunjeroo lag nur neun 2Berft oon -Dtoöfau ent-

fernt unb roar mit ber Sa^n bequem ju erreidjen.

3Siele oorneljme Familien befajjen bort Sanbljäufer;

jierlidje ©ebäube aus &olp)erf mit frönen ^ßarfe.
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©ärtner unb £ausmeifter erförafen, als fic bie Sarina

fo unerwartet anfommen fahen. -Jtidjts war vorbe-

reitet, bod) gab es im ©arten eine gütte t>on Slumen

unb bas SBetter war föftfid), ^ett unb warm, ber

Gimmel von Keinen wetfeen SBölfdjen belogen, bie

von lüften burdjftrömte fiuft beraufdjenb, baft fte &u

Äopf ftieg wie junger SBein, bie ©eele mit tyifyx,

füfier ©ehnfudjt füllenb.

Sßährenb bas &aus geöffnet unb in aller eile

für einen mehrtägigen Aufenthalt ber &errin tyr?

gerietet würbe, ging Slnna 'tßawlowna in ben ©arten,

©ie entfann fidj bes erften grühiahrs, bas fte in

Äunjewo jugebradf)t: ©letdj nadj ber Stauung mar

fie mit ihrem SKanne angefommen unb ^atte hier

U)re Flitterwochen verlebt. Srte ©rinnerung an biefe

3eit überfam fie, bafe fie ftehen blieb unb beibe

Sänbe uor bas ®efi<f)t fdjlug. Uebrigens mufete fie

fidj gefielen, bafe ihre ®he nur bur$ einen 3ufaß
vox ber gewöhnlichen (Sntmtdlung foldjer SBerbinbungen

bewahrt geblieben: fie war ftoljer, als anbere grauen,

weitetet aud) fälter. 3)ie Seibcnfdhaft , ber fie fid)

jefct mit fühler 3tefle£ion hingeben wollte, war etwas

fo ganj Stnberes, als alle anberen berartigen 38er-

hältniffe, bafc fie ohne ©d>am baran benfen fonnte:

3lnbere grauen würben begehrt — fie würbe geliebt;
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anbere grauen wollten glüdlid) fein — fie wollte be=

glüäen! 3mmer oon Beuern legte fie fidf) i^re S3e=

weggrünbe auredjt, immer von Beuern fam fie ber

Ueberjeugung, bafe iljre &anbtungäweife baä einige

SWittel fei, ityrem Seben nodj einigen SBertt) ju üer=

leiten.

SBenn er fam — was foHte fie ifjm fagen?

DtfdjtS: er liebte fie ja.

3lber er flaute ju i^r auf, wie ju einer ©ott^eit.

©o würbe bie ©ott^eit fid) ju tym fjerabneigen müffen.

©ie fteUte iid) babei fein ©efid^t twr: ein fo ftrat)=

lenbes, von ©lüd üerftärteö 3Renfd)enantlifc!

3lnna ^ßawlowna fdfjlofc bie 3lugen unb flanb fo

lange 3ei*/ ba§ £aupt ber ©onne jugewenbet. %n

tiefen ,8ügen atmete fie bie $rüt)ling§luft ein; eine

nie gefannte ©mpRnbung von 3tuf)e unb ©idjerfceit

überfam fie. S)abei füllte fie mit einer 9lrt von

feiigem ©<$red, wie jung fie nodf) immer war unb

wie baö Seben nod) vox iljr lag. Sie brauste es

nur ju erfäffen.

Site fie bie 3lugen wicber öffnete, erfdfjien ifyx Sltteö

fdjjöner, reifer, ftra^lenber. 5JUt ©ntjüden fa§ fie,

wie bie ©onne bie jungen Slättdjjen burdjleudjtete,

baf* fie gletdj ©maragbe an ben Säumen glänjten;

wie am Gimmel baö golbige ©ewölf jerflatterte; wie
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bie ©djroalben Ijin unb f)er fcfjoffen, balb mit bcr

weiften Srufi bie @rbe ftretfenb, balb !)odj burd) bie

Süfte faljtenb; wie an ben bunten 33lumen gelbe unb

weifte <5<f)metterlinge fingen, Sienen unb Ääfer alle*

Slü^enbe umfummten.

S)ann pflücfte fie 9tarcijfen unb wolettc ßtocuä

unb ftedte fie fid^ an bie Stuft unb ins &aar.

9lun ging fie ins &aus.
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3)ie Äammerfrau roollte bic 33orf)änge jujieljen

imb Sxdjt anfteden; aber bic ^rinjeffin befat)!, SBeibes

$u unterlagen. Um -jetyn U^r fam ber lefcte 3ug

von -Btosfau, mit biefem würbe ber ©rroartete beftimmt

eintreffen, ©ie tonnte feine Slnfunft auf bie 9Jtinute

üorauö beregnen.

2>er Gimmel I;atte ftdf) belogen, ein feiner, roar=

mer biegen ftäubte l)erab. 2Inna ^Sarolorona roarf

einen ©djleier über ben Äopf unb begab fidj roieber in'ö

$reie, um ©afdja entgegenzugehen, ©ie mar gan§ ru^ig,

unb tfyr £erj fdjtug nidjt ftärfer, als fonft. SDtefe

SBafjrneljmung erftaunte fie fetbft.

©ollte tdj bereits mit aßen ©mpfinbungen fertig

fein, ef)e \ä) überhaupt nur empfunben? fragte fie ftd)
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fdbft unb füllte eine 2trt von ©nttäufdjung barüber,

ba& fie nidjt heftiger bewegt war.

6ö war ein grütylingöabenb , wie man ü)n nur

in Siu&lanb erleben fann. ©elbft bem »oben fdjien

©uft $u entftrömen ; in bem matten ®ämmerlidfjt be-

t)ielt 3lUeö feine garbe, nur gebämpfter, tiefer fdjafc

tirt. 3raif^cn &en SRttbatten unb SBeeten fdjlangelten

fi<§ bie mit Äie§ bebeiten Sßege wie filber^ette 33ä<$e

bat)in, bis fie in ben $tnftermffen beö ^ßarfeö ver-

rannen. 33om SRegen befd^wert, beugten bie Slumen

ifyre Äeldfje meber, unb wenn ein Suftjug burdj bie

Säume ftrid^, fprü^te es, leife raufd)enb, fjerab.

3e(jt mufete er fommen.

©enfelben 9tugenbli(f falj fie i^n. Um ben Um-

weg, ben bie ©trafce machte, abjufdfjneiben, freute er

eine Sßiefe. <5r tief faft.

6r wirb ganj na& werben. 2Bic mroerftänbig!

2Jtitten im SBege blieb fie fteljen, if)r ©efid^t il)m

jugewanbi ®r war nodj ju entfernt, um fte ertem

nen ;u fönnen; wie hätte er fie aud) bort uermut^en

follen! SBäfjrenb Slnna ^awlowna i^n erwartete,

beobachtete fie fidfj.

©ie blieb ru^ig.

$efet öffnete er bie ©artentljür — baä ©djtofe

wollte gar mdjt aufgeben! Unter feinen f<$weren,



— 381 —

Saftigen ©dEjritten fnirfdtjte ber Äicö. 9lun ernannte

er fic. 6r fdf)ien betroffen, er fam jögernb näljer;

gerotfe mad&te er ein äufeerft erftaunteö ©efidfjt.

®cr ©ebanfe baran roar ifyx in einer 9Beife un=

angenehm, bafe fic ftdfj abroanbte, ifym nidf)t ins ©c=

ftdfjt fef)en ju müffen. Unb plöfelid^ begann itjr £erj

fd&lagen, bafc e§ fie roie ein fjeftiger ©tidEj burdf)=

fuljr, plöfeltdjj überfam fie eine Unruhe, eine 2lngft.

$>a war er fdfjon neben iljr.

„3$ erhielt Sftre 9tadf)ridfjt fo fpät, id& $atte fo

üiel tf)un. ©lüdElid&erroeife fam idf) nodfj $ur red)

ten Sur 33^n- gütig t>on 3$nen, wir $u

fdfjreiben. ift fjoffentlidf) 9tidf)ts vorgefallen, ©ie

finb rooljl?"

„3$ wollte ©ie fefjen, i<$ Ijabe mit $fy\\m

reben."

„es ift f>offentltd& 9H<$ts oorgefallen?" roieberljolte.

er angjtooH. ®r fal) fie an unb erfannte, bafc ifyre

SBangen gerottet roaren. ©ie ^at geroeint, badjjte er

unb erfd(jraf, bafe eö if)tn ben 2lt^em üerfefete.

„6ö ift SSieled üorgefallen," erroiberte 3lnna ^ßaro=

torona mit fefter, lauter ©timme, auf ifjre eigenen

2Borte laufd&enb. Ijabe erfannt, roie bie STienfdfjen

finb unb roie ©ie finb. 3<$ bin t>on ©fei ergriffen
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roorben. 3$ mürbe am Itebflen aufhören ju leben:

©0 fiifyle idfj midjj oon ädern angeroibert, fo
"

aber er unterbrach fie.

,,©ie jinb unglüdftidjj! ©ie motten jierben! ©o

jung, fo gut, fo fäön! $aö ift nid&t möglid&."

6r ftanb t>or ü)r, fie x>otter ©ntfefeen anbttcfenb,

bebenb, tobtenblafe.

„2>aä ift nidfjt möglich, nid&t möglidfj!" murmelte

er in einem fort, mit jitternben &änben feinen SRod

auf= unb jufnöpfenb: „2Bie fann fo etroaS möglidj

fein? ©0 jung, fo gut, fo fdfjön!"

©rofee tränen traten üjm in bie Slugen unb

rannen tangfam feine 2Bangen f)erab. ©r artete

erfi barauf, als 3tnna ^iarolonma in einem ganj

eigentf)ümlid)en £on if)n fragte:
,

„©ie meinen? SBeinen ©ie um midfj?"

&aftig roanbte ©afdjja fidjj ab, etroaö Unüerfiänb*

Ii(^eö ftammelnb. 6r mufete an 3Rarja ©arlorona

benfen, bie au<§ fo fdjjön unb fo unglü<fli<§ mar, um
bie er aud£) geroeint Ijatte. ^retlidfj: 3ene mar fd&ledjjt!

fdfjledfjt! fd&led&t! Unb er fdfjämte ftd& fetner um fte

uergoffenen 2$ränen. $)enn menn er fdfjon um

Dtarja ©arlorona'ä ©dfjidffal gemeint §atte, maö foHte

er bann tljun, menn 2tnna ^ßarolorona fo t>or tym

ftanb; mit einem folgen ©efidfjt! SBenn Slnna
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^Parolorona ju üjm fpradf), mit einer folgen ©Ummer

„3$ bin ungtüdKidf) unb idj mödfjte am ttebften auf=

työren ju leben."

6r ftöljnte taut auf.

,,©ie meinen um midfj," nrieberfjolte bie ftolje

grau leife. llnb nod£) leifer fefcte fie fiinju: ,,©ie,

ber ©ie midfj retten fönnen."

©§ flang nrie ein ©df)ret.

„Segreifen ©ie benn nid&t, feljcn ©ie benn

md&t u

3lber er begriff 9iidf)t§: ©r ttmtb t>on ©dfjnrinbel

erfaßt. ©r fal) m<f)tS: 2Bic bitter 9iebel legte es fidf>

t)or feine Slugen. £)urdfj alle feine ©inne ftang unb

tönte es : ©ie möd&te fterben unb idfj fann fie retten.

34 id&!

„ftommen ©ie ind &auö," I)örte er fie enblidf>

fagen, mieberum mit jenem %on in ber ©timme, ber

if)n erbeben madfjte bis in fein tieffteä igerj hinein.

©leidjj einem Seraufdfjten ging er neben ü)r bem

&aufe 311. ©ö mar il)m, afe fproftten vox üjr am

SBege Slumen auf, als bebedfte fidf) bie ganje ©rbe

mit Stützen. SZBären ptöfcltdf) am Gimmel ©onnen

aufgewirbelt, ober fonft SBunber gefdfieljen, es ^ätte
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tyn nid)t in ©rftaunen uerfefct; benn: biefe Stimme,

biefer %on\ Unb bafc er fte fodte retten fönncn

Sludj SInna ^amtomna füllte, bafc ftdj etmas

©rojjes in iljrer ©eele twlljog.

©ottte idj if)n mirfKd) lieben fönnen? badjte fie

unb erfdjraf beinah über baö, maö fie bei biefer $Bor=

fiettung empfanb. 3$ mürbe U)n überreif madjen,

idj mürbe an tyn üerftfjmenben, idj mürbe

aber bas ift ja Soweit! Soweit! 3Kein ©Ott, menn

es bodj möglich fein fönnte, menn idj bodj nodj glüd=

lid) mürbe; für eine ©tunbe, einen Slugenblid, einen

ätfjemjug glüdlid)

Unb fie §ätte in biefer ©tunbe für einen folgen

ätugenblid if)r Seben gegeben.
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2>ie Kammerfrau trat in baö ©peife§immer unb

bie ^ßrin§efftn fuf)r aus ifjrer SSifion auf.

„Safe uns allein !" rief fie ber Sertrauten ju.

S)ie Sampe roar ange^ünbet roorben, fie nahmen

an bem StyeetifäSßlafc; 2lnna ^ßarolorona fdjenfte iJjm

ein unb legte it)in t)or, was it;n fo aufregte, bafe er

feinen Siffen ju effen nermodfjte. 3Bäl)renb er tranf,

fafj fte it)tn gegenüber unb fal) ifjn unüerroanbt an.

©ie empfanb, roie jebeWinute fie ber (Srfülhmg ifyres

©ef(i)i<fes nä^er braute.

SBetdje Komöbie bas Seben ift, badete fie. ©5

maä)t mübe unb bas iperj bleibt teer. 3$ mufe biefe

Seere ausfüllen, ber teeren 33ruft ein £erj geben;

eines 3lnberen &erj! SBte — bas öetj eines Sauern?

58 o &, Xic Stnferftanbeneu. I. 25
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Unb bas fotite feine <ßoffe fein?! $em SBater tiefe

i<$ bie flnute geben unb ben ©ol)n mödjjte id& füffen.

3$ bin toll! Stbcr bas $er§ ift mir roie geftorben

unb miß bodf) audf) einmalleben. 3Tcan ift bodfj fd^Itefe=

lidf) aud) ein ©efdfjöpf! 2luS biefem 9Udfjts in jenes

9lidf)ts überjugefjen, oljne jemals ©troas empfunben }u

Ijaben, es märe ju finnlos.

2tls er enblidf) mit feiner Xaffe fertig mar, natmt

fie bas ©efprädf) ttrieber auf:

„3df) mufe es £$nen nodfj einmal fagen: ©ie finb

triel ju üertrauenSüoß, met ju ftnblid(j bem Seben

gegenüber. £)as ift fe^r bübfd&, aber feljr itnpraftifdj.

3ln ber 2BeIt mufe manroeltflug fein. ^dfjljatte feine

2H)nung, bafc es einen sKann gäbe, nrie ©ie. 2Jlir

finb ©ie übrigens am liebften fo, wie ©ie finb,

aber idf) bin nid&t bie SBelt. $)as Seben fann fefyr

fcf)tnufcig fein unb ©ie finb fo rein, fo unberührt."

3Bas für eine grau! badjjte ©afdfja: was für

eine grau! ©ie ift ungtüdfliclj, fie mödfjte aufhören

ju leben unb fie benft an mid£) ! 2Bte ift bas nur

möglidE)? 2Ber bin tdf), bafe fie an midfj benft? Gin

SDienfdfj, mdfjt wertl), ifjre gü&dfjen ju füffen! Unb

fie ift ungtüdttidf), fie fo fdjjön, fo gut, fo mädjjtig

darüber fam er nid&t tjeraus, 2lnna Sßarolonnta

fufjr fort:
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„2Ber mit 3$nen lebt, mufc ein befferer 2Kenfd)

werben. 3$ fann begreifen, bajg SOBIabtmir 9BaffiUtf<^

glaubt, ©ie t>or mir warnen muffen/'

„SBarum ?" ftammelte ©afdja, tjeftig at^menb.

„3Jttd) t)or 3$nen warnen "

„9lun ja. 3lte ob 2Blabimir Söaffititfd^ md&t t>e*

fudfjt tjätte, 3$nen 2lrgwol)n gegen mid) einzuflößen.

2Bas I)at er 2$nen t»on mir gefagt? $)afe id) nur

Qftretwegen §u ben ©uren gehöre, bafc idj mit 3$nen

fpiele, bafc tdj ©ie einfd)läfern, ©ie unglüdlidj mad>en

mürbe ?"

„SDaä 2lHes l)at er mir gefagt," befannte ©afdja

Dotter 83erjweiftung. @r füllte, bafe er ben -Wann,

ber tym baä 2lIIeö von 3lnna ^Jamlomna gefagt,

ber if)n t>or Sfona ^Jamtorana gewarnt tyatte, fjafete,

bafe er biefen SKann tobten tonnte; unb wenn er fein

befter greunb, fein Sruber märe.

„2Bie? Unb ©ie raffen fid) trofcbem
"

©ie üerflummte unb faf) ifjn an; mit einem SSlide,

ber ityn wie eine flamme traf. 2lls Ijanbelte es fidj

um £ob unb Seben, begann ©af<$a &u reben:

„©ie wiffen, was für ein ganattfer SBIabimir

Sßafftlitfd) ift, unb ©ie miffen, wie tdj an ©ie glaube.

<£ö ift ein fdjredlidjer 3*rtf)um Sßtabimir'ö 3$nen ju

mißtrauen, ein grofceä Unre^t! SBeldje anbete 2lb;

25*
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ficfjten als bie beften, als bic allerbeften fönnten ©ie

Ijaben? Sebenfen ©ie bo<$ bic ©efatyren, bcncn ©ic

fi<§ unferetwegen ausfegen! Unb wir würben ©ie

ntdfjt einmal befdfjüfcen fönnen. 9?atürli(^ würbe idf)

es oerfudjen, aber was fönnte idfj Reifen? ©ie tljun

fo triel für uns, ©ie opfern fo triel, ©ie würben

gern nod) mel)r für uns tfjun. ©s fann aber natürUdj

2lttcö nur tangfam gef<$el)en unb bie Unferen finb fo

unvernünftig. £)as f)at gar nidjt meine Billigung,

i<$ bin fe^r traurig barüber. ©s ift nidjt bas Siebte,

es I)ilft bem Solfe 9«df>ts, bas SSoIf wirb baburdfj

nur nod^ unglüdflid&er werben. ©s ift Sllles fef)r

fdf)limm. ©ie finb fo flug, ©ie fottten Stdjj,

idfj fann midf) fo fdf)le<$t ausbrüdten, idf) bin fo unbe-

Rolfen, ©ie ^aben ganj 9tedfjt: idfj bin unmännlid).

weife fo wenig, idf) ^abe gar feine ftenntniffe.

Sittel oerwirrt midfj. 3$ tyabe bie beften 2lbfid(jten;

aber iä) weife nid&t, was i<$ bamit anfangen foB.

3$ bin fflntn fo banfbar, bafe ©ie midfj nidjjt t>er=

a<J)ten. ©ie vzxafytm ja audfj bas 33otf nidfjt; ad&

nein, gar nidfjt! 3$ weife, bafe ©ie baß SBolf fogar

lieben."

„3$ liebe ©ie!"

©ie fagte es laut unb feft, oljne fidfj $u rühren.
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©afcfja fu^r in bic &öf)e, wollte auf fie su, taumelte,

blieb fteljen, ftarrte fie an, murmelte:

„2Id&, 9lnna ^arolorana, roas fjaben ©ie gefagt?"

„$>ie SEBa^rI;eit !"

$as 3imwe* fr^fte um ©afdfja. @r gitterte unb

l)ielt ftdij am ©tufjle feft. ©nblidf) braute er mit

Sfojirengung Ijeroor:

„•Jtun ja, ©ie ftnb fef)r fdfjön. 3$ fatm

9ltd&t§ benfen! ©eljr fd&ön! 3$ weife,

©ie lügen nidjjt. £)aä fann man gar nidjt, wenn

man fo fdfjön ift. 2>a mufe man audf) gut fein. $df)

roeifj ntdjjt, roaa ©ie fagten; aber baö fdjjabet -Jlidljtß.

Sieben ©ie nur weiter, ©ie Ijaben eine fold&e füfee

©timme. — — 3ldfj, 3lnna Sßawlonma, tdf) bin ja

aber eines Säuern ©oljn!"

9lnna Sßarolomna erfiob fidfj unb ging auf ityx ju.

„3$ f)abe bas ntd&t t>ergeffen. 3$ glaube, grabe

besfjalb mufe id& ©ie lieben, ©ie fennen bie SWänner

nidljt, mit benen idf) fo lange leben mufite, an beren

©inen id(j verlauft warb. $)a ift ättes fo matt, fo

t) erbraust, fo entnert>t. Sulefct ^ub man ebenfo

@3 fiedft an, man wirb mit tfergiftet. gort mit tfjnen!

SBir motten fie wegwerfen unb über fie lad&en. Sa

unb mir motten fie üeradjten; benn fie aerbienen md&tö

Sefferes. ©ie aber liebe id&!"
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,,©ott idfj midfj tobten?" ftammelte ©afd&a. „©agen

©ie es mir; es wäre trietteid&t bas 33efle. 3n meinem

fiopf wirbelt es burd&einanber. 3Rein (Sott, idjj werbe

bodfj nidf)t ben SSerftanb sedieren ?"

geierlidfj fpradl) fte:

„Sie finb eines Sauern ©oljn — immer null td&

baran benfen! SReine SBäter Ijaben S^re SSäter mifc

fjanbelt, ©te fotten fie an mir räd&en! 3$re SSater

toaren unfere ßnedfjte, ©ie fotten mein £err fein!

3$ f)abe tue! ju füljnen. Slber ©ie roiffen nid&t,

wie eine grau 2lttes nrieber gut ;u madjjen ver-

mag, ©ie fennen ntdf)t bie fjetlenbe 9Jtad(jt einer

grau. Unb fämen ©ie ^u mir mit jerrijfenen ©lie=

bern, meine liebfofenbe .§anb mürbe $fyxi SBunben

feilen. Unb märe i<$ eine Settterin, idfj mürbe ©ie

reidfj matten, Äröfusfdjjäfce über ©ie fdfjütten. SBas

tdfj bin unb Ijabe, geprt 3t)nen unb ben öftren

Slber nidfjt td(j bin es, roeldfje giebt, fonbern ©ie

©ie geben mir, ©ie! 2W) ©afdjja, idfj möd&te biefen

©lanj von mir merfen unb ein 33auernn>eib werben

33efef)len ©ie es mir! @s mufe fdfjön fein, ftdfj oon

3$nen befehlen ju taffen. 3$ möd&te t>or fte Sitte $in=

treten unb ifjnen fagen: $>as ift er, ben t<§ liebe,

ben td) aerefjre, ber midfj ju ftdjj ergebt, ber mtdf>

gut unb ftdfj gteidfj mad£)t, ber mid& ju einem ©ben*
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bilbe ©otteä errafft. SBaö für ©efid^ter fte ma$en

mürben, biefe puppen! 2ldf) idfj bin finnlos!"

„3$ ttmfete nidfjt, bafe es fo etwas auf ber 2Belt

giebt," rief ©afdfja aufeer fidfj. „9tiemanb ^at midfj

bis jefct geliebt. Unb ©ie 3df) tonn es nidE)t

fäffen! ©ef>en ©ie bodj nur, roas für &änbe idfj

Ijabe. Unb ©ie — fold^e £änbdfjen!"

@r beugte fid& fjerab unb füfjte leibenfdfjaftlidjj bie

fd&lanfen blaffen ginger.

„(Srfd&reden ©ie nidf)t, wenn i<§ nrilb bin. @£

liegt tüo^I in meiner -Natur. 3lber fo treten ©ie

midf) bo$ mit güfeen! 3$ roiU SRid&tä benfen,

als baö eine SBort, baö ©ie gefagt f)aben. 3?etn,

fagen ©ie eö nid^t lieber, idfj mufc ©ie fonft

21(5, ©fe fcaben fo weifte 3^t)ne unb fo rotf)e

Sippen! Unb rotö für £aar: ©o rceidjj, fo feibig,

fo buftig! null eö auflöfen unb ©ie follen mt<$

bamit in Semben fd^lagen, urie 3$ fjabe ben

Flamen t>ergeffen."

„©ie f)iefe SiHitf). 316er fei ftitt."
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(Sine doHc $Bod)e blieb er bei i^r —
Unb ba£ ©ötterbilb neigte ftd), neigte fidj tief

berab.

SDer arme ©terblidje, um bcffentroillcn es auö

fetner otympifdjen 6öf)e nieberftieg, raupte nidjt, nrie

ifjm geföa$. @r ftanb ba unb faf; es t)or fxdj gelten,

unb feine arme «Seele tfjat ben ungeheuren ©tur$

mit; tief Itfnab in ben 2lbgrunb.

£>enn baö unfägltdje ßntjüdfen, bas iljn beim

erften Zeigen if)re§ flogen ©auptes ergriffen, Der-

roanbelte fi$ in einen namenlofen ©djmerj, ba er

fein 3bol &u feinen pfeen faf).

3ftr Äufc brannte auf feinem 2)iunbe, unb als
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ob fie iljm bic ©eele aus bcm Seibe gefüfet f)ätte,

ftanb er tror if)r rote teblos.

SBieber mu&te er -Diarja ßarlorona's gebenfen:

9Rarja Sartorona'ö, bie fdfjtedjt roar unb tron ber er

ftdj abgeroenbet Ijatte. 2tm liebften f)ätte er ba§ audj

jefet getrau: am liebften fjätte er feine SBange an

bie 2lnna ^arolorona'3 gelegt, bafc ityre tränen ju*

fammengefloffen roären, tjätte bann ftumm Stb-

fd^ieb genommen unb roäre bat)on gegangen, irgenb

roof)in in bie roeite 2Belt, bie nun für itjn mdjtö

§ofjeö me^r befafe; benn fein &ödjfteö roar if)m

genommen: fein ©taube an bie &eiligfeit ber grau.

Unb 5ttarja Sartorona l)atte feinen Wann, bem

fie £reue getobt unb ben fie hinterging.

Die grü^lingöna^t erhellte mit mattem ©Limmer

baö $\mmtx, roo ftdj bie SBeiben btei<$ unb ftumm

gegenüberjtanben, einanber mit ©ntfefcen in bie Slugen

blidenb. ®enn bie grau begriff, was in bem SJlanne

oorging unb bafe fte in itym eine Söett ^erftört Ijatte,

bie feine ©ott^eit roieber aufbauen fonnte.

3$r Stid rourbe ftarr unb roitb. ©ie öffnete bie

Sippen, fie wollte etroaö fagen; einen ©djret au§=

fto&en, aufftö^nen. 3lber fie fonnte feinen 2aut

hervorbringen, ©ie rootlte iljn fortftofcen, fie roottte

fliegen, aber fie blieb ftefjen roie angefeffett. ipätte
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fie eine Stoffe bei fidE) gehabt, fo l)ätte fie fidjj t>or

feinen 2lugen getöbtet. Sie glaubte ben SSerftanb

üetlieren ju müffen. Der ©ebanfe, ba& er fie per-

adfjten fönnte, braute fte von ©innen; berm: fie

liebte if)n!

©ie rief, fdjrie e§ tym ju.

©ie roarb eö fi<$ flar belaufet: SBäljrenb fie fidfj

üon tym perroorfen füllte, erroadf)te in iljr eine Siebe,

eine Seibenfd&aft, ber fie roeber £alt gebieten fonnte,

nodjj wollte.

„Stber tdfj liebe bid& ja!"

@3 war ein 3<wbern)ort, baö, Don i^retn 9Jhtnb

gefprodfjen, jeben Sßiberftanb lähmte, jebe Kraft bradf).

Dann flüfterte fie:

„Unb fiel): idfj war fo unglüdttid^, t<§ lebte ba^in
;

ftumpf unb bumpf. atleö in mir war tobt. &abe

©rbarmen mit mir! idfj füljle in mir eine fold)e

©eljnfudjjt nad) ©lüd. 3)u weifet nidfjt, roas es Reifet;

fidf) mit töbttidfjer ©efjnfudfjt fjinfdfjleppen ju müffen.

$)er 5Wenf$ oerfommt babei. $>u bift rein unb ftarf,

bu fannft nid&t nriffen, ju roeld&en ©ebanfen man

gelangt, bei einem ßeben, nue tdjj eö fü^re. 2Hles in

mir ift leer, öbe, falt. 3$ friere, mein &er§

friert."

©ie fd&miegte fi<$ an i^n. ®r füllte, nrie fie
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gitterte, wie fie erfdauerte, unb er umfd&lang fie.

*J$töfeÜdj rief er, aufftöfjnenb

:

„Unb 3t)r
"

©ie fiel ifjm angftoott inft SBort:

„©tili! 9Son if)m barfft bu nidjt reben; aud) nid)t

an ü)n benfen. ®r gehört gu jener Älaffe üon9Jlän^

nern, bie wie ©ift finb; jebe 33erüljrung mit ifjnen

uerpeftet. 2tudj midj f>at er üerborben. Daö ift nun

t>orbei. 3$ l)
a&e &u rofrft m^ &effe* madjen.

@* ift fo fdftön, ba& i$ bi<$ liebe, grabe bi<$! @s

liegt SBerföljnung barin. SEßir motten uns bem SBolfe

jumenben. 2Hit vereinten Äräften motten mir an feiner

Befreiung arbeiten. 3ltte§, roaö idj befifce, gehört bir

— gehört bem SSolfe. S)u fottft glüdlidfj werben."

©ie brängte ifjr @eftd)t an feines unb er füfete

fie mit gef<$loffenen Slugen. S)ann entriß er fid^

ifjren armen.

„3($ mu& fort."

„6s gef)t l)eute fein 3ug mef)r."

„3<$ barf nid&t länger bleiben."

„aber bu liebft mi<$?"

„3a! 3a! 3a!"

„$u bift glücKi($?"

„3a."
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„5Rorgen mufct bu wiebertommen , bu fommft

boc^

,/Korgen !"

,,©o gel)!"

(Sr ging; aber fie rief ü)n nodjj ein 3Bal jurüdf.

begleite bi<$ burdfj ben Sßarf. es wirb uns

Wemanb fefjen; unb wenn aud(j
"

©ie ging ins ©dfjtafotmmer, aus bem fie, einen

fdfjwarjen ©Fleier um ben Äopf, gteid& wieber

heraustrat, ©ie fdf)ien nidfjt mefjr biefelbe 3lnna

^kiwfowna , bie fie twrbem gewefen. ©etbfi itjr

®ang, ifjre Bewegungen waren anberS; freier unb

leidfjter. ätnbers war iljre ©timme; inniger unb toeidjer,

anberS ber 2(usbru<f ifyres ©eftdfjtS; Reiter unb jugenb=

lid), bie 2lugen flra^Ienb in einem fanften (Stanj, bie

Sippen t)on ©afdfja's Äüffen gerottet

©r faf) 9?tdf)ts, als il)re ©d&önf)eit. äudfj für

war fie gänjüdf) tierwanbelt.

©ie tjatte ben fteldfj mit bem S^ubertranf an feine

Sippen gefefct; nun er baoon einen Kröpfen genoffen,

würbe er unerfättlid) fein, ©ie mod&te ftd& f)üten!

3lu^ er war ein 3lnberer geworben.

2Us ob jie bas empfänbe, fagte fie:

„SBetfet bu, bafc t<§ mtd& oor bir fürd&ten fönnte,

bu grofees Äinb! SEBenn bu mid& anfielt, wie eben
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jefct, fürd&te idfj mid& vox btr. 3Baö fjaft bu eigene

lief? für 2Iugen? ©inb jte grau ober blau? Safe midfj

fel>en!"

©te fafcte feinen Äopf mit beiben £änben, bog

i^n ju fidfj Ijerab unb fal) if)tn ernftfiaft forfdjenb in

bie 3lugen.

glaube, jie finb wie bie meinen, unb meine

äugen finb grün/' entfdjieb fie unb lachte. „Unfere

2lugen paffen gufammen. Uebertjaupt gefällt mir bein

©eftdfjt Unb am meiften gefällt mir, bafe bu md)t

fd£)ön bift. 216er bein 9Runb ift fdjjön. ©eine Sippen

fönnten einem antifen Saccus gehören. liefet gehören

fie mir/'

Unb fie* ü)n.

£>ann löfd)te fie baö Sid&t unb SBeibe oerliefeen

bas &au$; leife unb l>eimlidfj. ©rauften l)ing fie ftdf)

an feinen 2lrm.

„SBaö meinft bu, wenn mir Seibe fortgingen unb

gar nid&t mieberfämen? 3$ Ijabe genug gelebt unb

märe mit bem ®nbe meines Sebent aufrieben. 3ft

benn gar fein glufc in ber 9lälje? 3)u bürfteft midfj

freiließ nur bis an'ö Ufer begleiten."

©ie fagte baö läd&etnb, aber tyätte er biefen 2lugen

ttid tyr in bie Stugen feljen fönnen, er mürbe ftdfj
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vor intern Sädfjeln entfefct Ijaben. ©tumm ging er

neben ifjr.

aHeö ringsum war fiitt.

„©o rebe bod&!" rief 3lnna Sßamlomna plöfeüd^

mit &eftigfeü. „©age mir, woran bu benfft, roa§

bu füljlft. grage midfj, ob idf> nidf)t träume/'

„SBaö foüteft bu träumen ?"

„2Ba§ ?"

„£>u tiebft mi<$."

„9lun ja, aber bu bad^teft bodj Uebteö von mir;

bu üeradjteft midf) boc^: SBorljm t^atefi bu's. Süge

mdf)t!"

„2Bir wollen nid&t baoon reben, es ift gefd&el)en;

idf) fiabe jefet feine ©ebanfen."

„3)u roirft bir ©ebanfen madfjen; üieücic^t Ijeute

nodjj, morgen geroife. ®u wirft über SlUeö na<$benfen

unb midfj bann von Beuern üerad^ten. $u wirft es!

60 feib 3$r 9Jiänner. 9tein, fo bift bu. ®eS=

wegen eben liebe idjj bidfj."

„deswegen?"

„begreifft bu bas nidf)t?"

„SRein. 2Bas ift an mir 33efonbereS? äber idj

glaube bir; bir glaube id£) Stiles. 9Rid& vtxafyt idjj,

mid) mufc idfj vzxatytm; aber bidfj — —" Unb mit
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plöfclidfjem ©dfjredten. „2Benn bu nun auffjörteft, micf)

$u Heben?"

„darüber fei of)ne ©orge. ©u fennft midfj no<$

md)t. bin nidfjt tote anbere grauen. Sßamm

fiet)ft bu midf) fo an?"

„9tatürlidj bift bu nidjt wie anbere grauen. 2Ber

ift rootjl fo fdfjön wie bu? Unb roeldfje grau, bie fo

f<$ön ift, toirb einen Wann lieben, nrie midfj? 3$
bin ein Sauer gemefen, idf) bin e§ nodf). greilidfj,

beö^alb Uebft bu midf) ja, bu liebft mtd&, roeil bu ba§

aSolf Uebft, bas ift es. 3$ ^be es i^nen immer

gefagt, bafe bu bas 33ott Uebft."

„2Bem tyaft bu bas von mir gefagt?"

„SBlabimir SBaffüüfdj unb ben 2lnberen. ®u roeifct,

bafc fie bir mißtrauen ?"

„3$ weife es. 2Bas fümmert bas uns, bidEj unb

mid&?"

„9lidfjts. ©ie werben bidjj nodf) fennen lernen."

„Söittft bu es ifjnen fagen? SBleinetroegen barfft

bu es. Sffteinetroegen mögen fieroiffen, bafe idfj beine

©eliebte bin/'

„Seiner mürbe mir bas glauben. S)u barfft aber

nid&t fo üon bir fpredfjen."

„SBctnun nidfjt? 3>df) bin, roas idj midj) nenne:

beine ©eliebte. ®s ift feine ©dfjanbe: ober Ijältft bu
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es bafür ? 3$ bin flolj barauf . ©agteft bu etroas ?"

2Iber er fjatte Wdjts gefagt.

©ie nahmen feinen 2tbfd)ieb; es oermeibenb, ftd)

an^ufetien.

Sangfam feljrte 2tnna ^arolonma naty fiaufe

Siirücf.

•Hein, backte fic, nein, id) bereue es nid)t. @r ift

gut, unb idj mac&e ifyn glüdflid). 9)tein SDafein l)at

einigen SBertl) erhalten, i<$ roerbe ein neues 2eben

beginnen. Uebrigens liebe i<$ if)n. SBer f)ätte ba*

gebaut ?

©ie blieb flehen unb Dorste auf feine ©dritte,

©r ging fdjnett bauon; es Hang beinah als ent-

flöge er.
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3Me gürftin ®amIoroafy flagte über 9J{igräm\

SBortf) I;atte eine SToifette getieft, auf bie fie gro&e

Hoffnungen gefe(5t unb bie auf bem geftrigen 3lout

bei SKabame Öarororo nicf)t burd)gefdf)lagen. 3£)r lefetec

£t)ee=
s#benb mar fdjroad) befudjt geroefen, einige ber

*

jüngeren Samen Ratten laut über bie bunfle 33e[eu^-

tung gefragt, unb roeber 2tnna ^ßaroforona, nod) SBoriö

9Ue;retnritfdj waren gefommen.

33efonbers erregte fie ba§ 3luöbleiben bes Sefeteren,

ber fidj überhaupt feit einiger geit t>on ber $ürftin fern

fjielt. £ie 2eibenfdf)aft ber alternben Sßeltbame für ben

jutigen Sebemann war in ein ©tabium getreten, baft

fie alle ßerrfdjaft über fid) üertor. S)ie Äaltf)er5ig=

feit ifjres $reunbeö braute fie §ur 93erjtt)eiflung, unb

«oft, $ie fluferftanbenen. I. 26
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fie mar bereits fo weit gelangt, fein SRittel ju t>ev=

fdf)tnät)en, um ben fpröben ©dfiönen ju ityren $üjjen &u

fefjen. 3lber Sorte f)atte für alle i&re Äünjle, roenn

er fidf) überhaupt Ijerabltefe, fie bemerfen, nur ein

falteö Säbeln. SDie gürftin war aufcer fid&. ©tunben

oerbraetyte fie t)or bem ©piegel. 9tidf)t baö fleinfte

$ält<f)en entging i^r. £rofcbem meinte fie an bem

©tauben feftljalten §u bürfen, immer nodj begef)rens=

wertt) ju fein. Sorte ju Siebe änberte fie it»r Seben

üottftänbig unb empfing, it)n erroartenb, Stiemanben.

@r fam nidfjt. ©ie fdfjrieb if)m, bodfj er antwortete

nidf)t. SBaö tl)at er, roo mar er? ©ie liefe feinem

Seben unb treiben nacfjfpüren unb braute in 6r=

fa^rung, bafe er fein aSerl;äItnife ju ber 2Biener

Dperettenfängerin gelöft. 3)iefe ©ntbedfung beftärfte

fie in bem Serbadfjte, baß eine neue Seibenfd&aft it>n

feffelte. SZBer mar bie $rau?

Unb bie gürftin fudfjte. Salb fanb fie eine ©pur,

bie in bie ^reobrafdfjenöfaja^Sorftabt führte, in baö

einfame, fd&einbar oerlaffene £aus, roeld&eö 3lnna

sßarolorona gehörte, ^eben £ag begab fxdjj Sorte

2lle£einritfd& borten. 2lnftatt in ber eleganten SBelt

51t fein, t>erbradf)te er alfo feine 3lbenbe mit ©tubenten

unb beren 3Beibem an einem abfdfjeultdjen Drte.

@§ mar if)m bemnadf) ©ruft mit feinen niljilifti-
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fdf)en Steigungen? Unbegreiflich ! £>ie gürflin nmrbe

nadfjbenfHdj. ©ine ©ac$e, um berentmiHen btefer

SQtann jtdjj compromtttiren fonnte, mufjte eigenttjünts

lid&e Steide f)aben. 23on 9leugierbe unb ßiferfudjt ge=

trieben, befdjlofj fte, ben ?lit)ili§muö näfycr fennen ju

lernen.

©o fuljr fic benn eineö 33ormittagö in bie ^3reo-

brafdjenöfaja^SSorftabt, liefe üjre (Squipage t>or bem

ehemaligen ©ärtnerfjaufe galten, befahl bem Liener,

jurüdjubleiben, unb begab ftdf) in ben &of, barauf

gefaxt, eine 2lrt von SRäuberf)öf)te unb eine ©djjaar

ruffifdjer 93loufenmänner unb ^ßetroleufen uorjufinben.

©olja gärtnerte in bem Äof)lfeft>, fat) bie Same, Ijielt

fie für bie 35artna unb fümmerte fid£) nidjt im 9Kinbe=

ften um fie. ©eübem er fid^ in ber ©tabt befanb,

hatte er einen £afc auf bie gan^e SMenfdfjfeü ge=

roorfen. Gr faf) feljr fd)Ied^t aus, als wäre er von

einem f<f)leid)cnben gieber befallen, unb feine Keinen

Slugen lagen tief eingefunfen in ben &öl)len.

Sange mufete bie gürftiix fte^en unb nifen, bis er

fidfj enblidj von ber ©teile bewegte.

„3fft Semanb im &auä?"

„SBirb mofy Semanb brinnen fein."

„SBer?"

„3)aö £äubd>en SCania 9iifolajenma. 2Ber anbers ?"

26*



„Äennft bu »orte 2Ue£etnritfd&?"

„2Bie fottte \ä) ben nidfjt fennen? Sorte 2tle£ei;

nntfdf)! £aö ift ein SSäterd&en! ©en fennc t<Jj!"

@r machte bic (Seberbe beö 3ufdjjlagen3 un *> fpie'au«.

„Äommt er oft f)iel)er?
M

,,©o, fo."

„3u Xania ^ifolajcrona, nid&t roa^r?"

©olja's äugen funfeiten. ®r fa$ bie grurfttn fo

toilb an, bafe biefe fid^ entfefete.

. „2Saä ^aft bu? ©o rebe bo$! w

„£)er 3u£ania9iifolaiett>na,ber! @rfottnur fommen."

llnb er tt>ieberf)olte feine Seroegung oon t>orf)in,

eine Pantomime, bie nidjt mtf$jut>erfte!)en roar.

„p&re midf) ju if)r."

2)odf) ßolja rührte fidf) nidfjt.

„£örft bu nid&t?"

„SBa§ Toolten ©te üon bem Sßubdfjen?"

©ie gürfHn roar juerfi mdf)t geneigt, äntroort $u

geben; .aber ber 2Renfd& flöftte i^r gurd&t ein. Studj

tiefe fid£) xriettetdjjt burdf) ifyn etwas erfahren, ©ie

jagte alfo:

„3$ roiH £ania 9ttfolajerona über Sorte Stieret

nritfdf) fragen."

„®ann müffen ©ie ju SBera Sroanorona ge§en."

„3u 93era ^toanortma? 2ßer ift baö?"
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„3Bera Stoanonma aus ©öforoo. ©ie roof^nt bei

bcr Sarina. 3$ glaubte perft, ©ie wären Sünna

^ßatülonma. 3(ber fo ift es: SEBenn ©ie etwas über

Sorts SUe^einritfd) nriffen wollen, müffen ©ie SBera $roa=

nowna fragen.

„Kun gut. Snbeffen juerft mufc idj mit Sania

Sltfolajenma fpredjen," jagte bie $ürftin entfdjloffen.

„2llfo bringe mid) tu if)r."

©olja überlegte, ©ann meinte er, J)alb für fidj felbft

:

,,©te ftfet immer allein, ben ganjen Stag allein.

Unb wenn fie allein ift, fo benft fie an bies unb ba§

:

än ifir 9ftütterdjen, baö fie t>erlaffen f)at ; an @8foroo,

baraus fie fortgegangen ift, an bas 93irfenwälbd)en,

mo Sftiemanb mef)r if)r liebes, fjübfd^eö ©efidjt fefjen

nrirb. ©ie pflüdt audj feine Slumen mefyr, fifet immer

allein, benft unb benft. SDaS ift 9lidjts für iljr

Äöpfdjen. ©ie follten es if)r fagen. SBotten ©ie?"

5Das Severe flüfterte er if)r einbringltd) ju, fie

babei ftefjentlidj anfefjenb. . £)ie gürftin muffte nidjt,

was fie bat)on benfen foHte, t>erfpradj jebodj, es £ama

m fögen.

©olja's ©efidjt ftra^lte auf. @r neigte fidj tief,

faftte bas Äleib ber $ürftin unb brüite es an feine

Sippen. 2>ann öffnete er t>or i^r bie Stfyür, bie in

bas Sttrbeitsjimmer ber „9luferftanbenen" führte.
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Santa befanb fi<$ allein. ©ie fafe am SEifd&e, in

tyrer &anb ein ©tüdf Sinnen, baö fte beim Deffnen

ber Xf)ür &u verbergen fudfjte: SBtabtmir mürbe gelten,

fie bei einer folgen 2lrbeit treffen; für baö Sßeib

eines Xerroriften gab es anbere 2)mge ju t^un. £)a

faf) fie bie frembe ©ante, ftanb auf unb blieb am

SEifdje fielen.

Stein ©ott, roetd&e ©df)önf)eit! badete bie gürftin,

ftdfj £ania näljernb unb bemüht, ein möglidftft Iieb=

reidjes ©cfid^t gu machen. Solja fieefte ben Äopf burd&

bie 2tyür, nidte Scania hinter bem 9tüden ber gürfttn

heftig ju, madjte einige um>erftänb[tdf)e &anbben>egungen,

jftefe einen bumpfen Saut aus unb üerfdjroanb.

„©te fudfjen geroife SBIabimir ffiafftlitfdfj," begann

£ania f^üd^tern.

,,©inb ©ie feine grau?" fragte bie prftin auf*

©eraberoof)!, tnbem fie fidj fefete.

Die arme SCania errötete, fdfjlug bie Sugen nieber

unb roagte nidfjt, eine Antwort ju geben.

$>ie gürftin umfete fogleidj, rooran fie mar.

„9tun, fo finb ©ie feine ©eliebte," fagte fie nad)=

läffig. „3Rein ©Ott, roaö fommt barauf an? ©ie

fdjeinen nodjj fe^r jung ju fein. 2Bie alt finb ©ie?"

„9Utoe$n Sa^re."

®ie gürftin unterbrüdfte einen ©eufjer.
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„9iun, ©ott befmte Sie. ©ie nriffen gar nidjt,

wie glüdlidj ©ie finb. 3ft Sßrabimir 2Baffitttf<f) nid^t

eiferfüdjtig?"

„Sluf men foHte er eiferfüd)tig fein?"

Unb fte fdjlug it>re fanften, ftratylenben älugen auf.

„SBtc unfdjulbig ©ie finb! SBie td) f)öre, fommt

jeben Slbenb ein genriffer Sorte 3lte^eiit)itf<^ in 3^r

£au§?"

$abei fi^irte fie SCania fdjarf, oljne jebod) eine

©pur üon (Srregung ober 9Serlegenf)eit an if)r §u ent=

beden.

3>ie $ürftin atmete auf.

„©ie fennen Sorte Stfereitmtfd)?''

„ftein."

„SBic ift ba§ möglid)? 2>a er bod) jeben Slbenb

fommt "

„äbenbd bin id) immer in meiner Sammer. 3lber

id) weife, bafe er fommt. ©ie fpredjen oft oon if)m."

„2Ber fprid&t von ifjm?"

„5Run, 2Blabimir SOBaffititf r ©aföa unb bie

Slnberen."

„Unb ffiera Sroanonma?"

,,©te fommt aud) jeben 2tbenb. ©eroöljnltdj ift

fie bei mir, aber SBlabimir SBafftlttfdj täfet fie jebeö

9)iaf herausrufen."
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„£a§ weife id) nicf)t

"

$>aö tjeifit, bu urillft es mir nid)t fagen, mcbitirte

bie gürftin. SDann fragte fic

:

„$)r Siebter ift ©tubent? «iclme&t 5Rtytlift."

„3$ werbe 3$nen SFiicfjtö fagen/' erwieberte £ama

erblaffenb. „fragen ®ie ötf° ntdjt."
«

„©ie ^aben Siedfit, -JUdjts Serratien §u wollen.

916er idfj bin eine $reunbin von 3tnna ^awtowna;

ifjre ßoufine. 9iun werben ©te begreifen. $<jj fomme

fjer, um SSIabimir 2Baffilitf<f> meine SMenfte anju=

bieten, ©ie bürfen mir alfo Vertrauen fdjenfen. -Jttdjt

wal)r, mein Äinb, biefe SBera Smanomna ift bie ©e=

liebte von Sorte 3lte^eüt)ttfd) ?"

„2Bera Smanorona ift 9iiemanbes ©eliebte. SBenu

©ie fie fennten, würben ©ie baö ntdjt von iljv

benfen. ©ie ift fto[§ unb ftarf, triel beffer, alö idj;

unb — —"

©ie oerftummte. ^f)r fiel ein, bafe SBlabimir

wünfdfjte, SBera fottte bie ©eliebte »oriö »lejreiwitfdj'ö

werben; fie erinnerte fidj, bafe er tyr befohlen fjatte,

SBera über Sorte 3Ile£eiwitfd) ausjuforfdjjen.

SDie gürftin fianb auf.

„$)a$ mufc ja ein wunberbarea 2Befen fein, ^ftre
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greunbin, Sßera ^roanonma Äann man fic nidjt

fennen lernen unb tooV 1

„©ie rootjnt bei Sfana ^atolorana."

„2Bas f)at 3lnna ^kttolonma mit tf)r ju tt)un?"

„5)a3 müffen ©ie bie Sttrina felbft fragen."

Ueberall ©e$eimniffe, badete bie $ürfttn. 9lber id)

raerbe fie fennen lernen. .SDlid) ^intergeJ)t man nid)t.

®a prte £ania ^emanben fommen unb erfannte

SBIaMmir'd Stritt; Ijaftig raffte fie üjre 2lrbeit ju=

fammen, ftammelte einige 2Borte unb ging in bie

Äammer. %n bemfelben 2tugenbli<f trat 2BIabimir

SBaffüitfd) ins gimmer.

„Sie Ijier, prftxn?"

„©ie fennen midj?"

„3$ erwartete fcfjon (ängft, ©ie hier ju fehen,"

ernrieberte SBtabimir nadjläffig.

fr
2Bie fotnmen ©ie baju?"

Saö gletdjgütige Sßefen SKfabtmir's beleibigte fie.

©ie nahm i£)rc fürftlid^e 3Jtiene an, mit ber fie fefjr

I;o^eitöt)ott auöfeljen fonnte. Sölabimir lächelte teidjt.

„©ie finb über Sorte 3lle£eitt)itfd£) beunruhigt,

haften gehört, bafe er jeben 3lbenb biefeö £au$ bc-

fudjt unb fommen, um ju erfahren, roa§ Sorte

2lle£einritf(h abhält, %fymn §u $ü&en gu liegen. 3$
miß es Shnen fagen: 3)ie Urfadf)e ift ein SJtäbdjen,
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9tomenö SBera ^toanonma, ^ne 9tif)iliftin. Sorte

aie£eitmtfdfj ifi leibenfd&aftlidj in fie üerlicbt imb

wirb über htrj ober lang feinen $md erretdfjen. ©o

ftef)en bie ©ad(jen."

SSielfeid&t jum erften 9Me in iljrem Seben t>erlor

bie $ürftin bie Raffung, ©ie erbtafete unter bem

^uber unb mad&te Stiene, ba§ 3^^er äu «crlafjen.

®odfj blieb fte.

„SBotten ©ie nid&t^piafc nehmen?" fragte SBIabimir

l)öfli^ unb fd&ob i^r einen ©tuljt l)in. „3$ tyoffe,

baf? ©ie ftdf) bei £ama SHifolajenma ntdfjt gelangroeilt

Ijaben. ©ie üerftefjt freili<$ nidf>t, ßont>erfation ;u

madjjen."

„3>ie junge ^erfon ift reijenb. 3$ fal) feiten fo

fd)öne§ Qaax unb niemals fo traurige Stugen."

„$inben ©ie?"

6r faf) fie fdfjarf an unb runzelte bie ©tirn.

„®abei betet ba$ arme S)ing ©ie an."

„Saffen trnr baö."

®ie gtirftin läd&ette. ©ie tiatte tyre Haltung

wiebergefunben.

„S)a ©ie 3tIIeö ju triffen ffeinen, wirb Sfönen

too^I audfj befannt fein, ba& idfj bie Gkftnnungen meinet

©oufine ttyeüe."

„©ie fefcen midEj in ßrftaunen."
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„3Birftid&?"

,,2Iud) Sorte 3Ile£eiroitfd) ift einer ber Uuferen.

Dber fottte ^fjnen ba§ unbefannt fein?"

„S)ur<I)au3 nidfjt. er bofy, ber midf) befefjrt

§at 2Bir fjaben oft miteinanber über biefeö SEfjema

gefprod&en. 3$ batte anfängt gar fein SSerftänbmfe

für bie Sadfje; aber er befifet eine grofee ftäljigfeit,

bie ©emütljer mit fid^ fortgureifeen unb §u feinen 2ln-

fixten ju belehren. 3)tit einem 2Bort, idf) fam Ijer,

um Sie fennen ;u lernen unb "

@r unterbrach fie.

„Sie nriffen, bafe roir feine Spielerei treiben.

Die Sad&e ift fo ernft, bafe fie 3&nen ba§ fieben

fofien fann. ©ine ©ntbecfung t>on Seiten ber 3le=

gierung J)at S3erfd&icfung nadjj Sibirien, ein SSerratf)

an unferer SadEje ben £ob burdj uns gut $olge.

9iatürli<$ motten Sie nid&t ber Sad&e mitten eine ber

Unferen werben, fonbern roeil Sie fjoffen, baburdf) für

Sorte aiejeiioitf^ neue 3fajiel)ungtfraft &u gemimten."

SBaö biefe 2lrt von SJlenfdEjen für HJlanieren fjat!

badete bie gürftin. 2lber es ift intereffant, audfj bas

fennen ju lernen. Sie na^m bie Sorgnette unb be^

tradfjtete ben jungen Xerroriften genau. ®r gefiel if)r

ungemein, felbft fein cpnifd&es Sädfjeln, mit bem er

tyren Süden begegnete, fyatte einen geipiffen SReij für
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fie.
sJKit biefen btonben Soden, ^em rojigen, frönen

(^efidjt, ben weisen, rotten Sippen unb einem (Seift,

ber uor 91id)ts äurücffd&eute, war es jebenfatts ein

sDtenf$, beffen nähere 33efanntfd)aft &u mad&en lohnen

fonnte. ©o fagle fie benn, feinen Süd ertmebernb

:

„Verfügen ©ie über mid)."

„Sie wollen e$ wagen?"

„$)ann fommen ©ie biefen älbenb Ijer. SBera

^nmnoama roirb Ijier fein unb — Sorte aiejetnritfdj."

„Sas ift mir fefjr gfeic&giltig; aber id) roerbe

fommen."

aBIabimir SBaffiUtfd) lächelte.
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^tetjigfles Kapitel

2Benn Sorte äüejeinritfd) fid) in ber testen 3€^

feinet Sieblingsbefdjäftigung, ber Selbftanafyfe mel)v

ate je Eingab , fo mufjte er fid) bas (Seftänbnife

mad)en, baft er fid^ nid)t mebr begriff. 2lef)nlid) rote

bei 2lnna ^ßarolcmma, entfprang bie heftige Neigung,

bie if)n für 2Bera ergriffen, einem legten Sieft uoit

©et)nfud)t *txad) ben ^bealen ber s
JJlenfd)£)eit. Seibe

waren ftdj beffen xoo\)l bciunfet, Seibe reflectirten

barüber unb freuten fid) il;rer (Smpfinbung. SDod)

beftanb groifdjen üjnen ber grofee Unterfc^ieb, bafc ftdj

bie $rau aud SBtbenoitten gegen if)re fitttid^ oerpeftete

Umgebung «bem 33oIfe guraenbete, n)äf)renb 99oris

Sfiereutritfdj tior fid) felbft unb feinem eigenen

angefaulten Sieben @fel empfarib. Sei Reiben ent=
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luidelten fi<$ inbeffen bic SHnge gan& anbete,

als fie felbft üermuttjet Ratten. 2tnna spamlonma

wollte ftdfj ifjrem ehemaligen Setbeigenen wie eine

©ottfyeit f)tnabnetgen unb ftürjte babet felbft ju ©afdfja's

ftü&en; 93ori§ Sleseinritfö' erfdftfaffte ©tnne mürben

burdf) SBera'ö flolje ©djjönheit gereift ; er hoffte auf

ein Abenteuer von außergewöhnlichen Aufregungen

begleitet unb verfiel bem Sanne einer ßetbenfdfjaft,

roeldfje bie erfte räabre unb ftarfe ©mpfinbung feines

Gebens mar.

©ern erinnerte er fich jeneö einen 2lugenbli<fe ber

Führung über fxdfj felbft. 6r grübelte barüber nach,

nid)t etjer ruhenb, als bis er entbeefte, bafj baö ©e=

füf)l, roeldfjes er an jenem 2lbenb gezeigt, ein auf=

richtiges geroefen, bafe er in 2Baf)rheit ber beffere

9Jtenfcf) fei, als welcher er bamals gu SBera gerebet.

©r fal) ftc, wie fie in bem Arbeitszimmer ber 3?i^i=

liften t)or ihm geftanben: 33on bem blaffen* ©Limmer

ber $rüt)ltngSnacht umfloffen, ihr fdfjönes ©efid^t §u

bem feinen aufgehoben, mit bem 2lusbru<$, wie er

ihn bei einer $rau noch nie gefehen. SBenn er

an ihren Slicf, an ben ©lanj ihrer 3lugen badete,

entwich aus biefer t>ertotterten ©eele jebe gemeine

Regung. ©leidh einem guten @ngel folgte it;m i^r

begeifterter, feierlicher SBttdf, ihm bie 33erfxdf)erung
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gebcnb: SWcin ©eelenljeil würbe idf) laffen, baS bcine

$u retten.

@r t>erfudf)te anfangt fiel) beut $anbtx 5U

reiften, er t>erfjöl)nte fi<$ felbft, er fefete fein altes

Seben fort, um eines £ages gänjltdf) bamit ju bred&en.

3>a, er legte ftdf) bas ©dfjwerfte auf: er oermieb es

anfangs, Sffiera wiebergufeljen. ©ie foHte cor üjm

uerfdjjont bleiben, fie burfte nid&t von tym geftört

werben, fie, bie Steine, burfte mdE)t fo jammervoll

untergeben. S)enn bas ftanb bei 33oris 2lIe^eitt)itfc3E)

feffc : -Kur t)on feinem SBitlen l)ing es ab, unb fie war

bie ©eine unb würbe von i^m ju ©runbe gerietet.

Dafj er bas nidfjt wollte, bafc er zauberte, es ju

wollen, regnete er fief) l)oä) an.

Sodf) fdfjon nadf) wenigen Sagen war er wieber bei

if)r. @r naljm fi($ t)or, ftarf ju fein unb ber brüberlidfje

greunb bes feltfamen SJtäbd&ens ju bleiben. %l)x

iSinfluft follte if)n wanbeln, er wollte if)r folgen,

wof)in fie if)u führte: an bas £er& bes Solfes, bas

itjtn jugleidf) mit bem ifjren entgegenfd^lug.

©s war ein wunberlid&er 3uftanb> barin fidf) bie

Öeiben befanben: 33oris, t>on feinen wed&felnben

Stimmungen aus einer (Smpftnbung in bie anbere

gejagt; äßera ruljig, flar, fid&er, oon bem feften SBiUen

getragen, audf) biefe Aufgabe §u erfüllen unb ben



»etter 2lnna ^arolomna's für bie ©adf)e be$ SSoIfco

$u begetftcrn. einige 9KaIc tyatte er if)r 93lumen

mitgebradjjt ; fie falj ifyx jebodf) fo erftaunt an, bafe er

ftdfj oerroirrt abroanbte unb fortan mit leeren §änben

ju ilir fam. ©efjr beunruhigte if)n, bafe biefem 9Jtäbd(jen

gegenüber feine ganje Unter^altungßfunft ifyn im

©ttd) tiefe, (Sr fafe ba unb f)örte iljr ju, bie niemals

um SBorte oerlegen mar. 2Ba$ fie itjm erjagte, mie

fie es i£)m er^lte, ergriff ifjn. @§ waren @r^

lebniffe aus bem SDorfe, bie fleinen $reuben beö

Solfes, feine grofeen ßeiben. Stnberes t>om Beben

roufjte fie nid&t. 3)iit bemfetben ^eiligen ©ifer, mit

bem fie in* (Storno oerfudjjt hatte, ben Äinbern von

if)ren bürftigen Remttniffen mitzureiten, bemühte fie

jt<$ jefet, biefen lebensfatten elegant in ber 9teberoeife

beö Sotfes §u unterrichten, eine ©pradfje, von ber

Sorte äte^eimitf^ ntd&t einmal ba§ 21-33=6 oerftanb

unb nimmer oerftefjen mürbe.

Slber er mar menigftenö begierig, ju lernen; t>on

i£)r ftd£) belehren ju laffen. ©ie bemerfte biefen ©r=

folg unb mürbe baburdfj ju immer größerem ©ifer

angefpornt. Das gab i^rem 2Befen einen neuen

9ieij: fie mürbe liebenöroürbig. 3före ©ebanfen be=

1<$äftigten ftdf) vkl mit Sorte. ©r hatte if)r unb bem

SSolfe Söfeö zugefügt unb fie ifjn bafür geljafet, if)n
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für fdjledjt unb fdjänblid) gehalten, für t^ren unb

bes SBotfeö fdjltmmfien getnb; ba mußte fte ptöfclidj

entbeden, baß er beffer fei, als fie geglaubt, um SSietcö

beffer! $)a« quälte fte unfägltd). ©ie madjte ftdj

bie bitterfien SBorroürfe, übereilt unb ungeredjt geurtljeitt

ju haben, fte füllte ftefj fdjulbtg unb legte ftdj für

i^re ©djutb fkenge SBuße auf. SBenn tyr Jjinfort an

Sorte Sttejretaritf<$ etwas mißfiel, wenn fie ftd) burdj eine

leichtfertige , if)r um>erfianbli<Ije Sleußerung abgeflogen

füllte, fo flagte fie ftdj nun felbfi an, bad)te an baö

Unre<$t, welkes fte üjm in ©ebanfen jttgefügt, enfc

fdjulbigte i$n unb jeigte ü)tn ein immer milberes

©eftdjt, ein immer freunbltdjeres Sädjeln.

£rofebem fonnte fte ntdjt oer^inbern, ftd^ t>or

feinem Äommen ju fürdjten, unruhig ju werben, wenn

fie feinen ©djritt Ijörte, erleichtert aufjuatljmen, wenn

er ging. $n feiner ©egentoart f)atf fte jt<$ baburdj,

baß fte mit ganjer ©eele tljat, was ju t^un fte ftdj

Dorgenommen. S)aö nalijm üjr Ujtn gegenüber jebe

Befangenheit.

Suroeilen erföien bei biefen Sefudjen iftatalta

3lrfabierona, ein Umftanb, ber SBera jebesmal fhimm,

Sorte aieEeinritfdj bagegen jebeö Sfflal aufgeregt ge=

fpräd&ig madjte. 2)ie jarte, gebredtfidje ©eflatt mit

58 o 6, $te «uferftanbenen. L 27
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bem feinen, burdjgetfHgten ®ejtdjt flöfete 33etben ©$eu

ein. Ueberbies füllte fidfj Sorte t>on Natalien er=

fannt. Unb fjatte er fie üjrer abgefdfjnittenen §aare

unb üjrer oolfetl)ümltd)en SBäfdfje wegen, fdjon immer

unerträgüdj gefunben, fo glaubte er jefet atte ttrfadje

ju ^aben, fie für feine geinbin ju galten.

an bemfelben Sage, an bem bie gürfün ©anilotosfy

itjreu 33efud) in ber ^reobrafdjen$fajasa3orjtabt ma<f)te,

waren bie Seiben roieber beifammen. SBera filmte fidj be*

unrufjigt ©ett Sagen f)atte fie roeber von ©afd)a,

nodj von 2lnna ^arolonma ettoaö gefe^en ober gehört,

©ie EHenjtboten jeigten tyx oerbriefjlidje ©cftd^tcr unb

beljanbelten fie föledjt, maö üjr toelje Ü)at, ba es

von SfoTtfyhifym !am.

Sßera freute ftd), bie auffallige äbroefenljett Slmta

^ßatoloitma'd unb ©aföa's mit SWatalia Slrfabierona

ju befpredjen, unb um feinen ?ßrete $ätte fie mit

Sorte Stleseitottfdj barüber reben fönnen. ©te erfdjjraf

fafi, als er felbji iavon anfing.

„3lnna Sßatolouma beftnbet jtd) nodj immer auf

bem Sanbe?"

©ein Son berührte fie peinlid). ©ie bejahte ge^

laffen unb fügte J)üi}u:

„SBir $aben fo fdjöne Sage unb Slmta Sßarofottma

füllte ft$ letbenb."
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Sorte 2tte£eümtf<I) fal) fte grofc an. (Sollte ftc

nrirflidj mä)te rolflen, ober Derflcttte fie fidjj? ©ie

nrid& feinem 33lidE aus. Siber es ifi unmögttdjj, badete

er, fie §at in ifjrem Seben nod& niemals geljeudfjelt.

©aju ift fie tuet ju fiolj ! aSicIfeid&t ifi es gut, wenn

fte es erfährt, ©o fagte er benn in feiner leid^

fertigjlen SBeife:

„SBenigftens $at fidfj 3lnna ^ßamlotona nidfjt über

Sangeroeile &u beKagen."

Slber Sffiera t>erftanb i^n ntdfjt ; Soris ätejeiroitf<$

würbe ungebulbig.

„9lun benn; ba ©ie es bo<$ einmal erfahren

müffen: ©afdjja ifi bei ifjr; 3l)r guter greunb

©afdfja! ©anj 3Kosfau rebet baüon."

©ie füllte \1)x &erj fidfj frampfljaft jufantmen^

gießen, fie füllte einen ©dfjmerä, bafe fie l)ätte laut

auffdfjreien mögen. $f)re erfte ©mpftnbung fagte iljr,

bafc es nmljr fei. 5Dann aber überfiel fie eine ©d)am

t>or fidfj felbft, baf$ fie bas benfen fonnte; gleich ba=

rauf eine namenlofe 2fagft, bafe fie es mürbe glauben

müffen. „©ie finb 3lHe gteicij," fyatte SBlabimir

2Bafftlitf<$ bamals i^r gefagt. aber ©afd&a, i^r

©afdfja unb biefe üometjme ©ante — —
„3$ roetfe ni^t, roas ©ie bamit beredten, mir

mitjutfjeilen, bajj ©afdfja unb 3lnna ^ßarolorona jus

27*
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famtnen auf bem Sanbe fmb. SBarum fotttcn fie

ntdjt? @ö fann nid&ts Söfes babei fein. 3$ oerfle^c

nidfjt, weöfjalb ©ie cd mir fagen, wesljalb ©ie eö

mir in foldjer SBeife fagen. ©aö i(i nidjt redjt t>on

Seiten."

9Ketn ©Ott, weldje Unföulb, weldje ÄinbttdjfeU!

badjte 33oriö unb füllte eine 2trt t>on Sebauern mit

i$r, afe fottte er mit feinen SBorten tfjren (Stauben an

(Sott unb bie SMenfdjen jerftören. £rofebem fagte er

gerabe heraus:

„©afdja ift 3lnna Sßawlowna's £iebl)aber."

©ie erwieberte -iRidjte, fie überwanb iljren ©^rners

unb blieb ru^ig : SHefer frembe 3Wann fottte fie ntdjt

um i^ren $reunb, Ujren S3ruber weinen feljen. @r

blidte fie fo fonberbar an.

„2Benn i<$ ©afdja fe^e, werbe idj if)n fragen/'

meinte fie etnfadj: Unb wenn es watyr ift
"

©r unterbradj fie.

„2Bas werben ©ie bann tyun?"

„®ann werbe tdj fe^r einfam auf ber SBelt fein/'

fagte SBera leife, wie ju ftdj felbft.

„3$ bin 3fer greunb."

„©ie?"

Zweifeln ©ie?" fragte er letbenfd&aftltdj.

„SBarum follten ©ie nid)t mein §reunb fein?"
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,,©ie tyaben biefcn ©afd)a geliebt?*
4

„2Bir würfen Rammen auf unb Ijaben t>iel mit

einanber gelitten; triel jufammen gehofft. 3ln fo

Sieleö geglaubt! ©r war rein unb gut unb nun —
@r §at mir einen großen ©djmerj jugefügt."

,,©te fennen bie SBelt nidjt, fonfl würben ©ie

anberö reben."

„3$ t)abe mit bem SSolfe gelebt unb 9Ud)t8 von

allen biefen Singen gewußt. SBarum ifl es benn

nötf)ig, bie SBelt fennen ju lernen? ©s ma<$t nidfjt

glüdlidj. ©Flimmer, als baö: es mad)t fdjledf)t!"

3^re ©timme Hang gepreßt, fie bltäte mdjt auf.

„©ie benfen ju I)odj von ben 3Jlenfd)en."

„3$ Derfte^c nidjt, wie man niebrig tum tfjnen

benfen fann," entgegnete SBera in tieffier ^raurig=

feit unb heftig atl)menb. „3$ wenigstens möchte nidjt

länger leben, wenn idj fo benfen müßte."

„©tnb ©ie 9lif)ittfitn geworben, weil ©ie groß

üon ben SJlenfdjen benfen?" fragte Sorte mit elp

lid&em ©rftaunen.

„©eben audj ©ie mir biefen 9lamen?" flagte

SBera. „SHefer 9lame ift unfer Ungtüd. SBenn mir

uns aSofefreunbe nmnm würben, fo müßte bas in

9tußlanb ein ©f)renname fein."

,,©ie weisen mir aus, Unmögtt<§ fönnen ©ie
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bei bcn geinben beö SSolfes ©belmutl) unb £ugenb

tjorauöfefeeu. 3^rc SKenjdjenliebe unb 3tö* ©taube

an bie SBienfdjen erftrecfen fid) alfo mof)l nur aufbie

Unterboten unb Unglüdüdjen ?"

„9tein, nein!" rief SBera in heftiger Semegung.

„3$ fann 2Blabimtr SBafftfitfö ni$t glauben. 3&r

feib nid)t Sitte gleidj! 2Benn bie geinbe bes SSatfeö

erlernten mürben, wie elenb unb hilflos mir finb, fo

braudjte es feine 9tif)tliften unb £erroriften ju geben.

Unb es finb bod^ fo 3Rand)e barunter, bie eö gut

mit uns meinen, ©enfen ©ie bodj: S)a ift -Watalia

Sttrlabiemna! £)a ift 3lnna ?ßarolorona! Unb ba —*

fie jauberte etmaö, „ba finb ©ie. 9lo<f) triefe ©oldjer,

unb baö aSoIC wirb nidjt nur frei, fonbern audj

QÜ\dl\ä) fein."

„3$ mufc mieberum eine Stirer ^ttufionen jer^

ftören/' ermieberte Sorte älereiroitfdj unb bcfdjäftigte

fid) mit feinen Nägeln. „9iatalia 2lrfabiemna ift in

SBlabimtr 2Baffttitfd) verliebt, 2tnna *ßamlomna in

©afdja unb idj 9Jlein ©Ott, idj will mtdj audj

ni<$t beffer madjen, ate idj bin: 6^e idj ©ie fennen

lernte, mar mir bie „©adje" fetyr gleid) giltig. 3)a

fefjen ©ie felbft, nrie mir finb!"

SBera ftanb unb bemühte fid), ju begreifen,

mas fie gehört Ijatte. 3?atalia 3lrfabiemna verliebt

4
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in Sßlabumr, Stnna Sßatolonma verliebt in ©af$a,

unb Sorte 2lle£einritfd) 2Baö war mit Sorte

StfeEeuoitfd)? SBarum faf) er fie fo an? 2Baö meinte

er mit ü)r? SBaä §atte fie mit üjm ju tljun?

SSBä^renb fie mit tyren qualvollen ©mpfmbungen

rang, flieg plöfelidj baö 83ilb ©rifdja'ö t>or tyr auf.

©ine heftige ©et)nfudjt überfam fie, toieber ben ®uft

ber -Karaffen unb beö fttieberö ju at^men, nrieber in

baö e^rroürbige ©eftdjt beö 3Jlütterdjen$ ju feljen, toieber

mit bem „^radjtmenfdjen" über bie gelber ju gefjen

unb bie Serdjen fingen ju tjören.

©ie ftanb fo Derfunfen, ba& jie auffdjredte, als

33orte 2Ue£eiioitfdj fie anrebete:

„3$ $abe 3$nen ^eutc bas 33u<$ mitgebracht.
u

„2Bel<$e& SBudj?"

„^ßufdjftn'ö Dnagin. Sie baten mtdj barum."

SBera errötete.

„3$ fjätte ©ie gebeten? ©ie fagten, bafe ©ie mir

bas 33udj bringen wollten. @s ift lange §er. 3$ ba^te,

©ie Ratten es üergeffen; aber es ifi fe^r gütig oon

Sutten."

„©urdjaus nidjt. ©ie lennen no<$ gar nidjta,

ja no<$ gar 9Rid)t$ von ber ruffifdjen Siteratur. 2)a

mufe idj, als 3$r $reunb, S^nen bodj beljttftidj fein unb

3$nen baö 33efte, roaö toir befifcen, jufü^ren. Sfteulidj
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fagten ©ie, bafe ©te nodj nie ein ©ebidjt von ?ßufd>lin

getefen Ratten. ©8 ift ungtaublidj
!"

„3$ Bin fet)r unnnffenb."

„£)arf idj Sutten t>orlefen?"

„D nein. 6« würbe 3$nen 9Rül)e mad&en. $>anfe,

banfe."

6r toinfte tyr, allen £)anf abteljnenb, mit feiner

rceifcen &anb, fdjlug bas S3udj auf unb begann mit

leifer, weiter ©timme ju lefen. SBera fafe il)m gegem

über. 3uerP war fie f° unruhig unb aufgeregt, bafe fte

SJlidjtö üerftanb. 6s bauerte aber nidjt lange, fo fingen

if)xt äugen an ben ßippen beö SSorleferö. ^fyx warb

nmnberttd) }u 9Jtutf)e : 211$ träte fie aus einem bunfein

Staunt in'ö ßt$t, als würbe fte aus einer Xiefe auf*

gehoben, tjod) unb l)öl)er. Unter U)r lag bie (Srbe, um

fte war Stttteö ©lanj.

2lte Sorte gelegentlich vom SJudje auffa!), unb

einen forfdjenben Slid auf Sßera warf, fprang er in

bie &öf)e.

„2Bas §aben ©ie? ©ie weinen!"

Dtyne tyre tränen ju trodnen, bat fte U>n mit

einer fleljenben ©eberbe, weiterjulefen.

(£nbe beS erften 93anbe3.

ffirud toon @. $ftfe in fRaumbutfl a. 6.
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